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H e i d e 1 b e r IT e j>

Jahrbucher der Literatur.

Betraeht ung en Uber den P r o te s t an tismu s» (Motto: So'
'

hestehet nun in der Freiheit, womit uns Christus hefreiet hat; und

lafst Euch nicht wiedetam in das kne chtis che Jo eh fan^
gen. CaifU. ^f it) Heidelbergg hei pVinter^ 1820. 452 ^.

M
. r . . $ fl, 36 krt

-*

tin sdiillrtftt FrolrlM tl«bt aieh ^iirtb diV gatite Geidiichta
tiad Laufbiiia der FortbiMung det Mentcbengescblecbu* Di^-

Verrollboitai»ting der Mentcbta wird nicbt fortdailemd^ w«tiii'

At iiidit^. Mr die mancberlei noibw^endlgeq BildOngi-Zwetke
iaiidll!fitCi»l» i9 geordileteO«felltcbefte& ticbT«refifiigeto. Aber'
Ibiuiii Aiiid in der betten Abiicbt eolcbe'Tereine, aie inogen
JcMten- oder Kirchejniuttande ' betreffen , vroblwoliend* bu'*^

MiMiengetreten ) so beginnt aucb die Gefabr, daft die V<»r«'

ftteher ^icb in VorinQnder und badd in Gesellscbaftsheherrscber

feu verwandeln trachten ; welcbe den Vefein nicbt roehr als

Vervollkommnungsniittel fur alio Mitglieder innerlich aelbst

xu vervollkomnsnen suchen ^ desto mebr aber denselben als -•

Selbaterhebungsmittel fOr sich uhd jede ihrer, nur allza

menacblicber , Leif)en«chaften aulserlich zu gescajten und su
milsbraucben wissen.

Welcbfis Dilemma ! Allerdings sind es , durch ein ilrter-

kl&rtea Wunder der gdttlicben Weltordnung^ immer nur zii

gewitsen Zeiten gewisse Itcbte^ regere Menschengeister , die

in diesem oder jenem Facbe reiner Einsicbten erst sich selhst

er]eucbten und erwdrnien, alsdann a]>er diircb eiiitr geistigd

Electricitilt Andere an sicK «ieben und festhalten. Dieses Ver-

VoUJcommnen gebt also aus von einzelnen Geistigeren. Wid
aber wCirde es fortwirken auf die Miter^rifFenen und auf Kin-
der und Nacbkommen » wenn sie sich nicht su 'einer Meiben-
den Getelifcbaft mit alien Kr^fcen Vereinigten. S« Ihst diu tb^-

t^eren^ wenn sielj^ifter ^Meln blieben, wie leicbt wflrden

aief wie Kohlen^ wenn sie liicbt auf Ilaufen zitsanimengeb^l*

ten werdenf. bald mit der Asche der Xritgbeit fiberzdgen seyn

<)der gan^ verlda^ben ! Vereinigtmgen sind aUo die Aafgabe
der'sumBertervi^erden £otCatrebendeii Ment<!bbeit.

XX.Jalirg. i. fifit i
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2 BelraohtuDgeD ubet den .9cptftit«iitu,viii.

Aber auf det andern Seite [ist e8|wieder iai Innersteti der

menichlichen Natur gegrttndet, dafs der KrUhigere den Scbwa-

cher«n mit aich tortieifst, 8«in Herr \verd«n kann und deji-

wegen auch bald werden will. So scheim sicb also ein unver-

meidlicber Zwiespalt »u seigen. Entvveder daa Gegentbeil

aller VereiliigiiHg ; fiberail nur cin laoliren der Khlgeren ,
ein

ZerspUUern in tausenderiei Ansicbten und Melnungen , und

folpUcb kein Mittbeilen, kein Fetthalten der nur gemein-

«chaftlicb maglicben Vervollkoramnung.' Oder aber die trau-

rtg« Erfabrung , daft die Vereinigten von Wenigen , weicbe

die Geleganheit zu hufaen verttabaiii nur zu bald in Nacb-

aprechet und Nachbetar verwaadall, und ala Werkaafuga der

Selbmucbt derer^ dt^ aie sa Fflhrarn warden lasaen , gemifa-

braucbt wardab, Mufa denn alad wobl entweder die Varvoll-

kommnung durch Verainigungen aufgegeben? odar imroer die

Gefabr, dafa dar Vorttehcr and der l-ehrer aum eigennQtzigen

willktihrlichen Behlerrachar werda, .gewagtwerd«ii? .
Mufa

man auf die beiden Extreme kommen: entwirder Kircben*

zwang von mancberlei Art, oder keina Kircbe und Kircbltch-

keit? Oder aber giebt c8 denn docb ei n anafobrbarea
Drittes, wodurch das wicbtigste rroblem der Menachen-

bildung, obne diete schon 60 qU wiadarboita Verirrung* ge«

. I0at|werdea kdnnte? ....

Dem kenntnirsreicben 9 geistvollen un d freimtttbigen Ver«

(asaer ist ea vorzOglicb darum zu tbun, das vielfacbe Uebel ,

welches in diesem Dilemma Hegt, zu beleuchten. Wie ea aich

lelder auch in der Geachichte der reinaten Religion , dea durch

Jesus Christus obne Dogmen-Thorah , ohneCeremonien ,
obne

Priester u. s, w. iiber die Welt vei breiteten , dennocb aber ao

. bald wieder mit all jenen Ausartungfn ilberfOllten Urchristen-

tbuma, nur allzu aebr ala etwas fast Unyermeidliclies darge-

' atellt bat, dies will er mit den lebbaftaaten Finseiauicb^n bi.

atOflacb unliiugbar dan Selbatdenkenden vorbaltan*

Recbt viele, ao weit wir .bemerken kdnnen, betraditen

dieaea Gemfllde ! Seine Wabrhait iat nicht. abzula u gnen. Man
ruft nur atia: Waa aoll denp aber werden? Hatte docb der

VerfaaaMr aogleicb aucb, utn der Ueben Bequemlicbkeit und

iina daa weitern .Kritiairana willen, ein Scbema su einer |^Qnf«

tigen» ao Oott willy, allgeiaeinen Kircheninatruction ange*

fOgt I etwa . aitdi nit LandeakaCachiameo » die alien Tbeilen

parade recht aind , uad mit IjelubO€berii> db «&€b wio von

eelbat kcaen laasen j /
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BetrachtuDgeii uhn den Piotattantiimiit. 3

Maliche sind nocb flngstlicber: Soil und oiuft demnaoh
Kirche und JKircblicbkeit aut'bdren ? oder bleibcn •!# etwa nar

' wie eiH ninderet (Jebel , das wir vgn den hdaen Zuthatea
nicbt zu reinigen vermOgen, docb aber auch iim dea unlliigba«
ren NuUena willen geduldjg beibebalteny yon Zeit und ZuftU
ligkeatenf oder von einet extraordioSreoNacbblllfeGottet, uaa
ao iretoiger aelbatthHtig, alJerlei Beaaerungeo und Auigleiehun-
igeh — erwartend ?

Der Yerfaaaar bat , dOnkt una , wi« die guten Aerate , ge«
liaildeltf die yot alien Dingen daa Uebel und aeane Uraachen
deutlich au entdecken atreben. Mdgen dadurch beim eratea
Anblick Mancbe bia sur Veravnifiung aufgeregt seyii ; mdgen
aie warnenii da'la man lieber von der Krankbeit Nicbta apre*
cben aollte! tbeila wetl die Kuraaicbtigkeit Mancber .die wobl
inAgljcheRetlttiig niebt su aeben vermag, tbeila weildie selbat

yoitt (Jebel sehrende Eigennfitaigkelc die wobl ausfabrbare und
iaboa in awei grofaen JHoinenten der Religionsge'schicbte er-

Iirobte Rellbarkeit nicbt gerne aeben oder licbtbar werden
ataen will. Sogar EineStimme baben wir gebdrt, dais, wetl
nun einmal die Menacben zwar sittlichfrei , aber sinnlicbimfrei

aeyen, aitch jcne Kircbentibel wobl so bleibeii wOrden und
niflfsten. 'So wOnscbt es freilich die Ilierarcbie, die Arlsto-
krcitie und aucb derjenige Philosopbismus , welcher sicb den
Herrscbern des AugenbTicks darcn den Obersats, dais das
wirkJicbe eben das wabre sey, scbeinbar empfieblt. Vielmehr
aber lat eben deswegen Rfcligion, und die lichte aui morali-

scber Religiositfit beruhende Kircbe^ damit das Sinnlicbunfreie

der MensGbheit durcb Wollen des Guten und Meiden des an-

erkennbaren Bdsen und Scblecbten von deal Siltlicbfreien

llberwShigt und ibm untergeordnet wflrde.

Es isc deswegen nicbt etwa nur eine von der VVeltklug-

beit mitleidig zu Leliicbelnde Scbwarmerei und Gutmtitbigkeit ,

auch in Sacben der Kirchlicbkeit das Bdse zu entbllilen, damit

man es durcb das leicht anerkennbare Gute fiberwinde und ge-

gen die sinnlicbunfreie Eigennfitzigkeit, diese Grundursache

aucb allea Kirchenzwangiy die sittlicbfreie Idealitfit dtfc waji«

ren Yernunft und GottSnnlicbkeit ^eltend macbe.

Aucb in diesem Fall aber istf wieimmer, das Bdse nicbta

an sicb beatebendes , vielmehr nur die willkdrlicbe Ab«
weichung vo ni Gt|ten. DasBdseselbstkanndeawegen nicbt

^•inma! bescbrteben werden ^ ohne dafa der 3cbt pragmatiacbe Ge-
achicbtforacher von deoa Guten auagebt, durcb dessen Vernacb-
llaaignng erst dat Bdat geworden ist. £ine.grttndUcbe Eraih«
liuig9 welaha iiaidea unfafati enthilt deawegen aucb Uhoa^
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4 / BetraeKtnngeii iiber den rrotesrantisnmf..

ttilUcbweigendy dti Verbesserungsmitiel , wenn sie gleich auf

idiefrageder v;ielei)B:^quein]icbk(fiuf'i'«?uiidt ^ was tind w itf «a denii

ahdei^a warden solhe y Jc«;ine auafttbrliclie und ahg^^sondtfrte Ant*
wort« kain nacbBericbt karsweg appHcablesRecept, durliitrtet.

'

Die natQrlicba Aufldsung dirs Problems ist : Von der r«cht .

jinscbaiilicb und^ abscbrdckend bascbriebenen Auaartung sum
> Bdsen und^von ibran immer 'unertrSglicbev werdendan Folgeii

darf man nar wieder au dem YVeaantlicbvn dea uraprOnglicben

Outen zurfickgeben, welches verlassen an baben die Clnbedacbu

samen lange und acbwer ^t nug biifsen milsaen II

In dieseui Sinn macbt der Verfasser vorerst klar g<?ntjg,

(Jafs (lie Religion oder die Vereinigung des Menschengeistes

iriit del Guttheit nach Lehre und l^eben Jesu , in der „ wirk-

lichen" Ileiligung des Wollens und Ilandelns
, in dem Restre-

Lt;n , durcli Wjjllen und Vollbringen At-.., anerkanute n Recliten
^

undGuten, durch Erfullung jener J)ei Matth 6, 48« nicht etwa
nur umsonst und utn der Uninciglichkeit vvillen so ansgesproclie- /

nen AulForderuiig Christi : „in der That vvillens - vollkouuneu zu
werden, vvie der Vatcr im Hinimel vollkoniinen ist ! « bestehe.

Wie scbon die Religion des Mose und der Piopheten fast

gar kein Dogma, kein metapbysiscbes Hiriuberj)]icken in die

unsichtbare VVelt enthalt, nocb weniger aber iigeiid eines

zur Vorscbrift macbt, so bat auch Jesus an sicb selbst und an

der Gottheit nlclit irgend Befriedignngen do<niiatiscber VVifj.

begierde, aljer desto mebr das Praktiscbe, zuin WoJlen und
Handeln Nothwendige dringend als die Hauptsache gezeigt

und geoffenbart. Deswregen fafst sicb seine Religion in did

Gesinnung, aber^ wie sicb von selbst verstebt, in eine red* •

lich tbMtige Gesinnung ftir das Gpt,tlicb « Gute zusammen,
.Diaaa ,t£inigkeit im Geiste<c (nicbt iin Lebrbucbataben) ist

eif waa aacb der geistvollsta aeiner Lebrgesandten 'ala daa
Yereinigungsmittel der ReJigionagaaeUscbalteni die er voit

Ort zu Ort im Sinn und Geist Jesu versammelte, (Iberal) her*

vorbebt. Darauf berubt dia Apoatoliacb-PauJiniscb > „Kirch<-

JicbkeU^; auf dem Glaubenwollen allea dea aar KecbtscbafFen-

heit (znt wirklicban» nicht bloa Clbergetragenen Dikaiusyne)
itebrendeil Wahren, nicht aber auf einem in das Wort der

Lehrgebieter sicb reaigniranden Giauben dea an aicb Ungl.mh* .

Jicb^n^ oder der wenigstens unfrucbtbaren, ja gegen die WiU
laqavaritpllkommnung oft binderlicban Gebeintkennliiiaae von

waa.4l(pb ii^h ibrereigenen Veraicberung unerforacblicH

li^4:,UK|b^v«i4ji^b bleibt.. . .

^
paber a^b;r wichtige Aualegungen und Anwendungen aind

- Petr.ua und Jj^ftiilua, stnd die jUdiacb^eifi tgen MitgUedar der
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fietroobluugeA iibex den FioMMaatUimif. 5

d«r Mutterkirche zu Jerusalem nacb den klarsten Erz^hlungen
der Apottelgeschicbttt und der firie£» niobt do^matisch jeiui^

gewesen. Aber sia trauen einandar wec)i«e]s«itig beiligbegei-

suite Gesinhung , das aytov^svfAUt zu , nflmlicb dat lebendige

WoHen, daa, was Gott und Jeiut biUigen kdnntef redlich

auftSttdaiikaii und dann treu su befolgen* Deawegen gdben*.

tie "<^' ungeatbtat der wicbtige Batchfuia , Heiden leim Ue«
liergang in Jaa(i dea Measiaa Lrebrraich nicbt audi Mosaiacba
Gesetse anaumiltben ^ noch nicbt gefafat war aicb einandet
diallan<ley daia der Etna mebr 'an den Heiden, der Andere
mehr an den Juden arbeiM , aber die Geineinacbaft und die'

Mlttbeiluog erbalcen aollten. Nur wenn eine aittenverderb*'

licbe Lebrmeinung (a. i Timotb* 6» 3.) auageatreut, nur
wapa Sufferlicbe iverktb&cigkeit, wid aum Seeligvrerden un-
entbebrlich , von pbartaftiacben Judencbriaten geboten warden

'

lirolJte
,
'alidann' nur etfern Faulua, Jobannea^ jakobua.

' Und 'nicbt allzu acbwer mufste ea eben deswegen seyn , ,

in jeuer anfiinglicben Einfachheit 'far diese mit Dogmen nicht

Qberladene Religion der Gesinnung oder der Ue«
harzeugun gstreue viele Gutwollende in Kirchengemein-
den zu vereinigen. Die wahre, wirksame erste Verbreitung
der chijstlicben Herzensreligion war eben dcswegen so inog-

Hcb| vvie die Geschictite sie uiis, zum Erstaunen der Dogmen-
christen 9 als verwirklicht vorzeigt. Noch waren die Vcilker

nicbt verw3hnt
,
Dogmensysteme fiir die Religion zu halten.

Das Heidenthuni hatte der Dogmen wenige. Das Judenthum
war zwar schon in dreierlei dogmatiscb sebr verscLiedene

Schriltauslegungs - Parthieen getbeilt; diese aber batten docli

da sie erst seit Johannes Hyrcanus entstanden waren ^ unter

den folgtinden drOckenden ZeitumstSnden zum gegenseitigen

Fesisetzen ibrer Oberirdischen Lebrhehauptungen und zur

wirklichen Verketzerung gegen einander glQcklicber Weise
nicbt IVI jfse und Kraft genug gefunden. Ihre Synagogen - An«
dacbt war daber immer nocb mehr auf das Deutlicbe in Mqio
und den Fropheien, als atifibreselbateigenespStere Auslegung'en
gegrUndct. Und all der Dogmen - und Verketzerungsstreit in •

der iip&teren Cbristenwelt , betrifft er denn die Bibel und dea
wegentlicben Zweck der Bibelreligion ? oder nicht vielmebr
di« Auftlt^gun g des Dunkleren? die A uctor it^t der Ani*
leger dea Nicbto&nbaren ? und endLicb das Geltenwollen
der aus nicbterwieaenen SchrifterklSrungen , aua Oialectik und
Scbolastik erkansteltlBn Systeme und Syatismniacber , verging*
lichen (patriiti^cbeni acbolastttchoilt i^hantastiscben ) An-
dtnkenaf V
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6 BeuiohtiiiigfB iiber dm FroteiiaBtinhui»

r ' .

•

Da^egen h^fttea denn aucih dia artten wenig dogniatiiiiraii*

dan Chriatengameinden nacb dam Beiapial dar S^oagogen nor
Voratahar nnd Anfsebar'^ die, von dan Mttcbriataii auage*

wfttiltf dutch Bdabren and Erinabnan aine* achicklicha Ord«
ming su arbaltan batten , ond den Willen der Gutgeainnten
aufdaay waaGott wollen kdnfiet xu ricbten auchtan. Lehrer

'

waren daher dort^ . abara»nicbt ainLabrniono^pl*^ Faulua aucb'

ala Apoatel aagti dan Gemaindan aetna Anaicbti, aeineGrtlode,
fordert ate aber aufy darfiber aelba^ ,su urtheilen, and auch
die Begeitterte (al* nicht lebruiifehlbar) eben ' ao uhter einan*'

der reden, jeden andern aber es auch beftprecben au lassen,

wer in der schicklicben Ordnuiig eft verlange and vermd^e.
1 Kor. 11 , 13. l4f 28 — 32.

Aber tobald die ersten aus ftich selhst warm und willens-

tbstig gewordene Generationen dahin gepangen waren I scboii

in yenei kircbenbistoriscb ganz dunklen Zwischenperiode von
Jerusalems Zerstdrung bis in die Mitte d«8 zweiten Jabrhiin*

dertfy wo die beidnische Friesterscbaft das Cbrifttenthuni

acbon wie einen Rivaleo verfolgte , war zu der christlicben

Gesinnungareligion zweierlei aehr Verschiedentta binau gfim

kommen.
Die sonst nur zam Besserwerden ermahnende^ warnende^

unterricbtende Lehrer gaben sicb jetzt filr Kundige der Ge«
beimnisse und des besondern Willens Gottes, wenigstens fDr " *

ftolcbeaus, die, »im heiligen Geiste versamtnelt**, aussprechei^ ^

iind entscheiden konnten, ) was ibnen „und dem beillgen
GeisU*^ (nach eiuer sebr trfigenden Milsdeutung der Stelie
Apofitelgeschicbte 15f 28.) gu tdUnke. Dies war dadn ihra'

tiefere Lebrkenntnifs, ihre biscbdfliche Gnosis/ aus wel«
cber sie immer mebr und mefar iiberirdiscbe £ntdeckungea
und Ijehrbestimaiungeii in die Fiatia,. da die fiOr Alia mStbigai,

'

. ' _ • . _ .
•

Die Syooden waiw so qogetehrt ond sa nabedaohtsam % gewohn*
lioh sa deoroliran y dafs nun dasy was He ausspraohenS f^thn^n
mnd clem beillgen Geit^ gntdiloke ! Walehe KifeheoTSter , die

sieh dem heiligen Geiste TersiQstellen keaatenT ! Die ente Ga«
meinde xa Jerusalem ^ diese unter Petros and Jskobns enuomelt*
Matterkicahe AUeCf sebrieb niabts dergleiehan Wtdernaa^as aadi

,
Antiocliiin* Sie sohiiebaii: lyDesn gtttdSnktei dvrak i&e'bai«

• lige Bsgsistceiii^t uuch uui — oSnBlleb nns^ so wie daai

. PauhiSf Baraabasf Sllai ii« a* , Und die IshfonfeUbaten CenaiQatt

ueckten mot^ « weloliA AonuifSmng tie in die lishdgen V^eite d^'
aposleUsahen Ddlbantfoa biaeinsabSbsn;

I
ft
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Glaubensre^i^, jab^rgebtn ImJIimi und «og«r ,|ebi«tenach
fibertrugen.

Um de«to mehr Bu geltea^ waren alto aua pralctUchen Re*
}|gionsIebrern Metapbyaiker , und leidar Metapbyatker dar
iftiracbrAiiktesten Art gewordan, £in Anaaban gab aa vor dan
aogenannten Laien , dafa diaaa aicb untar einandar aelbat wai*
bende Lebrbesitiar ibaan ao manchea Unaicbtbara, wia waon
aie darin su Ha use wSran , vorsaicboan and gaima baatiminaii

kdnnlen. Und die grdfata Abwaiebung vom Gutan war el

jatst^ da£a die Cbrittenvoratlnda voft den Pbartaiaro daa-Kla» .

ban an traditionellen Auslegnngaii und Caraiiionia*yariiiah»

runsen in ibr Cbrlatantbdm Qbartrugen; waavragan aodanli

bala dia MeiaCan aicb baquemticb ganug beradatan und baradan
liefaanf nicbt aowobl ain GottlbnUcbwardaa duircb dia mtAtm

aamaRacbtacbaffanbei^y aondarnvin aicb biogabandaaFarmbrv
ballen deaaaik, waa di'a bailigen BiacbOfa ala ^dttUch und hinim*

Ji'acb auagtamaebt hftttan^ nacba dan Cbriatan ^ottgefitittig**

lamier mebr meinta man dann iron janan matapbytifcban LtcC*

rern arfabran su mflaa^fn^ -waa filr ain Glanben ibrar dognia^ib

acban Entdackunean Und wekbaii Glaubanainbalt Hia 'g5ttlich«

Waiabait sur wulkfirUcban (abaolutan) Badingung daa Saalig*

werdena gemacbt babe.

Hiezu kam hald das nocb grdfsere Uebel, daCs aban diaaa

metapbyaiscbe Gebeimnifilcbrer aus dt>m jildischen und am
meisten aus dem beidnischen Altertbum nocb eine neue Qua*
lital aU £rhebungsmittel iiir iich ersaben , iiHnilich Priester zii

seyn, d. h. Mitt^lspersonen zwiscben den Menscben und der

Gottbeit, denen ein gewisses dulseres Weihen die personliche

Wunderkraft gehe, dai* die Gottbeit am hesten durcb sie ver-

•obnt und beg(itigt werde, alle Gnadenbezeugungen Gottes

aber nur durcb sie und ibre sinnbildlicbe Ritualien aui die tlbri*

gen Nicbtpriester berabgeleitet werden konnten.
Was balt'es jetzt, dafs Jesus erst nocb vor so kurzer Zeit

so eint'acb und lichtvoU Alles in die geistige Verelirung des

beiligen Gottesgfcist*^s concentrirt batte ? dais er , dei iiber-

bavipt docb Muiseriicb so wenige Aendeningen forderte, als

' daa Notbwendigste aufgesprocben batte ; der O pfe r tam p el

SU Jerusalem (denn von diesem nur^ von dem /«^ov9 nicbt

vonder^tadty iat Mattb. 24t i* 2* die Rede), so herrlicb aucb

daa Gebfiude seinan Apoatein in die Augen leucbtete, und mit

ibm alias Priaatarwaaan (Jobr 2» 19. iFeCr. $,6. Apok. 11,

1* 2*)» mtlsaa, in ao fern es der eintigc Kanal der Gnadan^

jftittjal Gottaa. £lir dia Manacban ieya wiOf afiblc€bUv<lio(9

•uflidrcn

!
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Was die Heiden und/selbst die Juden nocb weit wenigeir

all^t au8 allem beraus<anegoriairendenX^ebrer Und von Oblati

'|i«n lebeiidfiii Friettei zugkicb vorhomebend gewdrdtsi.

Was bievon die Folgen waren
,
sagt die Kirchengescbicbte ^

.und unser Verfa^^er macht (lurch die ausgcbobenen auffal^

Jendsten Beispiele aucb den Unkundigeren anscbaulicb. So-
^]eicb der erste Satz seiner Schnit eriaUt das Ueb(;i an seiner

.Wurzel ; ^ Darin stiaimen Dierier und GISuLige pacb ieder

«icb auch In For men iiulsernden iieJigion (nach dern VVesen

jder Priesttrlichkeit) iiberein , dafs alle sicb nm die Gnarle dea

^dcbsten (docb vollkommpen ?) Wesens nicbt nur duich Kein-
.beit ibrer Qesinnungen , sondern aucb dufcb ein Filr-

.Wabi^balten u nveratKndHcber Liehr s iitze ^ nicbt nur

jdurcb ein tijgttttdbafUf Lebt^Of sondern aucb durcb dieBe*
j^bacbtung gebeiiiiQifavoller GebrUucbe bewerben
^QsseiU**. Dazu Jcommt nocb der nutzniefsbare Hauptpunkt :

jlafs man nur durpb Ha|fe and nacb 4ea ^Vocicbiafun d«irlliar*

aircbio Stt beide'm gelang.en b5nn«,

' Die lebrenden Gebeimnifsw isser trieben ibre BegrifF-Spal*

tungen iort, Lis es eudUcb unter einem Gesetzmacber , wie
Justinian, ein zum Seeligwerden uncatbcbt iicber Glaubena-i

artikel wurde, ob in Cbristus ein vtreintes ocler ein iwei«
laches VVollen zu denken sey? ja^ oh der JLetb Cbristi an sicb

unverweslicb seyn miisse 't und his es zu Florenz aujt dem
griecbiscb -lateiniscben Gesammtconcil Kircbenglaubensartikel

"wurde, dais jedes ungetaufte (d. i, jedes nicbt alleinkii chlicb

gevvordene) unmQndige Kind inKwigkelt unsejig bleibd ! gleicb

uls ob Gott nacb d«a GefQblen «iii«4» Mndtrloseo VuMwiaht^
urtbeilen koniita, .•

*

^ Der Priester aber wurde ein Sflndenvergeber erat dofch
unnQtze Bafsungen^ dann durcb beaablbareo AblafSf endlicb

'diXHh die v^iUkflrllcbiten VerRigu ngen , dafa der liaie ni^t
ap ^utf Wie er.f ^den geweibten Kelcb iihy^abrament erbalttoi

^Hberbaupt 6bne ibii nicbt in' die .CbrifCenwelt bereiny aucb
'tiicbt in die £be fcreten , und nicbt obne aeind Weibung seelig

at^rban , ja obne Me6^ebOli'ren- nicbt aua dem Fegefeuet konu
men 'icOnne; . wobei daa Bedenklicbste wurde, dafs man^nicbc
entielveideri koiirite, ob der Arme, weil er nrcbt su Tauten-
de^ fftr sicb bezahlen lassen kann

,
langer aU dec zahlt^adt

Heicbe vpn Qqu ia dtn Vein gtla«j>en werden miisie* * -
-
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Btwihtttiiya. &b«t den ProtciUnfiimii*

Wie fast iiximer nur die drMog^nde Noth dem, wovon
dia VerttSndigeren land Befteren in der Stilld ticb augen*

•cbvtnlicJi ftberstfugC findeny endlich sum Durcbbruch lulft,

auch im ^Mcbascbaleo Jabrl^undert. Die von der ktztea

Mcb jener £trcb«iiverlkiauiig mdglichen Hfilfe der groU^n
Conctlien (jener A«prlt«ntanten der Kircbeniiii»iUbilitat) we«>

der stt Constans noch sn Beeel gel^ten^ deeto* uaertrftgli«bee

eb<»r und kostberer gevrordenen Mifebri u che waren^ee^
Wodorcb die Verb^cserungsbedarftigeiisudem WagtfatC)ck» von
der Uiiverbesserlicbkeitcicbfactifcb loezuiageny gendtbigf wur«
den. Die Mifsbrflucbe beruhc)iii,tlieU« auf dem ^rieeUrw^eeeo,

tbeiU auf aiugekCkiatelton Lebrbebauptungen » die f'flr eine

ur«prOagHebe, -aber -mflodiicbe LabrOberiialeru ng atttgegeben

wurdeii. Gendtbigt war alto flat Aefbrmiren« dale-ee-eui'die

iwei Hauptquellen der Uebel surfickgeben mufete.

Die£ i ne. Rauptaache der Kirchenrerbeaaeru ng wnt t dab
die Frieatar in Labirer ?trw4iidelt warden in* I<eb*

rer einer ataa den Liickteioaiohten und Offenbarungen geistig

crb^lhter Meoachaa nnd aua dem jetxt rndglicbeo Nacbdenkea da^
bleiiieada uaainBien&taenden Religionskenntnifs ; in Lehrerp
dienicbt oiebr durch etna aufaere Weibung , sondern derohelnien

in Wabrbeic und Kecbtscbaffenbeit eingevveihten Geist , nitM
durcb Gewalt weder der Kircbe noch des Staats , sondern durch

die Macbt der Grfinde und ihre gescbickte Anvv^^ndung wirken
«ollten. In diesem Tunkt war in Wahrheit ein Wuiider g«n

scueben; denn von dem so lange berr^cbend geweienen Vor*
urtbeil , dafs die Gnadeugaben Gottet nur durch die Vermilt**

lung solcher Geweihten zu gewinnen seyen, hlieb hei den
Protestanten kauin noch ein Schatten Ubrig , indem auch Taui'e

oii'l Ali&n4<uahl nur uin besserer Ordnung willen durch he-

siunuite Kirchenvorsteher mitgetlieilt werden, iin Nothtall

aber jeder Christ wie ein Priescer anerkannt wurde^ der sicU

such bei den Sakramenteo uninittelbar dec Gpttbeit n&U«ra
darfe.

Dieses ins Inn«r«te der HeligiositSC einwirkende fiesser*

werden ist auf jeden Fall ein unschStzbarer fortdauernder Ge«
winn aus der damaligen Kircbenreformation. Zu^leiob ist ef

eto unftbereeiibarer Fortscbritt zurGeiateibtidung in den JLeb-

rern sowoU, ale in den Mitgliedern der eyangelii€b«pr6te«

etanttech jgewOrdenen Kircben, dafs aue ttufserlich geweihten
PrieaCern jetzt die der innerlicben Weibung beddrftige £«ebrer

werden mufsten. VVer Lehrer werden anil ^ anttb nur au^
einer uninderen Stafe^ mufa nicht nur lerneii , sondern aucti

•icb lebrfi)^ig*> uMtben 9 alto an aicb taUiat i^iiel ntahrvMldaOf



to B«tnolilaiigiii fiber den PiuieHiiiiiflHMrti

a]* der
, welcb«r eigentlich nur su einer anstandigen Repril-

sentation bei den gottesdienstlidben Ritualien und zur gebeU
men CaAuiatik des Gewissensraths ticb vorzulVben bat. Der
JebrfSbig gcwordene Lehier aucht sodaiin sicb docb irgend

audi empfangliclie Zuhorer zuzubereiten ; Und folglich inufs

seine erhohte Verit^lndigkeit aiicb durcb seine Lehrvortiage

j

besonders durcb Kinderunterricbt inKatecbisationen und diirch

£inwirkucig mn£ die Scbalkenntnisse nacb und nacb Kircbenr

initgUeder ersiobeoy di«| wetl alUs Var«tSndig« .an einander

lifingt, aucb io ^ndarn Baatehungen dea Labens verstMndiger

und Urnii&biger aicb aelgen* Wenigstens sur H&lfte ist deni*

Ha^ der geifttige Gewinn aue der Kiccbanraformation , dieVer*

'^aiiterting des dem Urcbrietantbum^ aufgedFunganan Uabal^t
!«lliltufgbar und fortwirkand* -

Abar allaa Maiiicbltcba gaht nur allmftbUch^ < Hattan dia

JLahrarMflidran mllaaaiit ala FriattariM g«i^n» war aa gar

su natflrHabi dafe ata docb durcb . dan Inbak-dar Labrait und
dar Labrkanat noeb Etwaa arbaltaii su mllaaan meintanf daa

^aia von diaaar Saita ilbar dia Mange , dia man ao lange nur aU
Laian su dankan gewobnt war 9 tn.aineJi Nimbua net unar*

ratcbbarar Gebeimkenntnlsse erbeben kdnnta.- Von dtaaer

Seita ber blteb deiwegen noch lange das Vorurtbeil, dafa.daa

pdnktlichste Glauben aller iUjt- r das LJeberirdische auszusinn«tn*

den Lielubehauptungen die nun einmal von Gutt gemachte Be«i

diqgung des Seeligwerdens iiir Alle sey,

Dalter aucb unter den Evangelisch • Frote&tantischen so

bald wieder die Aengstlicbkeit , nicbt nur Alles , was anf Recbt-

!

wollen einen wirksamen Einfiuls habe, sondern aiicli die 8ub«,

tilsten Anflosungen raetapbysischer und byperpbysiscb^sr i'rOr

h]eme (wie (iber die Art der gottlichen Vorbfrbestimmiing

,

fiber das Ueberaliseyn des Lieibes und Blutes Cbristi und der».

letcben mebr) mit der grofsten Beunrubigung als unentbebr<*

icbe GeganatAnde des seeligmachenden Glaubena aqzuatfben.

Und wia konnte dann der Nicbttheologa dieser wichtfgcfnSub*

tilitSten gewiia warden, ala durcb aainaKircbenlebrer I'Hier*

auf grfindeten sofort viele von diaaan abernala aina Xiilaarjicba

Art von Unentbebrlicbkeit*
Und wail dann docb zugleicb Qbar solcba apitsfindiga;

Ijahvaufgaben , so antbabrltcb aie scbon an sicb gewaaan w&»
ran, TaracbiadanaLOaungavaraucba mitfiifar hakannt geoMcbt:

wnrdan^ und fiiat jada -Dorfkanaal davan wia von ainar aaalig*

inacbendan odar aaalanvardarliaQdanBntdackunE widaracballtatl

io kam gar laicbt aua dan vorbarsegangananKirchenglattben

inch diaMaiaung wiadar muxfkA$ dw^ wann nian
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Lthrverwitrung verbreitet sehen wo II re, wenigstens flber dl#'.

ftrittig gewordenen AusJegungen ein GJaiih«iisrichter«
zum Wtiiiigsten ein schi iftllchts articoiirtes Normativ auigt-fid-

thigt werden miilste, das zvvar reformabel wSre, aber doch

voo keineiii ohne Geialir aU reformationsbediirftig angeragt

Werden sollte. Dahcr entstiind erst nach den nbrij^en, davuji

Sehr mnterscheidbaren symbol iscben Scbrifttrn der ltith»-rlscheu

Kircbe, welcbe tbeils als Beken ntnisse , tbeiU, wie die Kati-cbis-

inen als Beispiele und VorMMer zur freien iirlebrun|^ nnd Ue»

lierzeugung und nie als lebrgebietende Vorschriitcfn vor.iage-

g^ngf-n waren
,

jVne unter df-n lutberischen Protestantfn i n

ibreiiArt e i n 7. i g e symbol iscbe Schritt. DifSe allein wiiriie

historlsch als eine , wie man glaubte , nacb der Scbrif': nonnrrter

Norm £Qr gewisse desto kQnstlichere Tunkte der JL««*br« sum
Geaetz gemacbty und eine Z«it lang in vielen Geg«nd«n mic

obri^keitlicher Gewalt, nacb d^m (unKlugen und hald aligemcin

gemifabilligt«ii) Katb ffeniger diclatoriacher Pol^pragmoTiistefi^-

4urcbgeMtst. Berubigung der Gtfwiiitfir d«r LingcfUbirtmi-

W«gen der gelebrten Spitznndigkeiten , die docb Lebriir und
Lemende nacb fdr notbwei^dige Seeligkeitamittel bielunfif war
dergtitgemeinte ZvVeck dea unricbtig gmihJteoMittelti ao dafa

man dAdurdi wieder g^istiga UeLerseugungen nicht durch
Grand«, soiidarn idurcb Stiminenmebrheit iiad Gawalt «u ant*.

•cheiden Verauchte, dafs man alao von deni ur8pr()ngHcheii

IProteatiren gegen jedea Scbriftiualagungsgebot in dar Tbaft*

cbwicb, Darilber dffickte man eino Scirs« Zeit lang dieAtigaa

IU9 well die Notb eiite'Inconaei[ueni au fbrdern adiien,

Welch eine betrScbtJiche Zeit aber war erforderlith ^ bit i
nacbdeqi einmal Oswalt eineemiatffat war^ der Ungrund dieaer

icbeinbaren Notb und Furdt aujeenfitlUg Wurde. ' Mehr den
Terttlndigreligida^iln unter den Nicbttbeologeny alt denen in

ifiePalemifc undiSfatematik.recht tief einatudirten «yder stacli*

aeblendernden Kircbenlebrero f bat maa iaa sa dankeiif' dafii-

man endlicb ^elmebr mif d^n ilniiereii # fetsten Grund jener

Lebrftn^ytlidikeit^ nlmllcb auf die* Frage surQckging ! obi

denn wirklich nieht nur die Ueberzeugungstreue far praktiscb «

wirksame Gotteakenntnisse, aondern auch die dem Glaubeit'

ibniiclie, dumpfe Heslgnation in Allea, war nicbt die Schrtft,

•ondern nur eine kunstvolle Scbrifcauslegung und Sy8teinatifi«

rung entdeckt baben wolle , ftir eine von der Weisbeit Gottea
gemachte Bcdingung dei Seeligwerdeni zu bahen fey?

Seit man auf diesen letzten Gmnd der Abirrung znrOck*
gekommen ist, wurde der Frotestantismus wieder gan?; cort*

«f^aent, &9tnei auch aubtilere £ntdeckiijng det Wahreii ist

Digitized by Google



12 "^eliioiimiigeQ ttbev den PlotMUmiUnl^

4 • •

a]« gfatchgilltig apMteben^ Der RfcbtwoUe^de^ -^ie k5nnt«
dittftfr gt^gen dai Dtfokwfirdige.IiidilFdrrentUt werden? Aber
uicbt Jedttc vnrmag «uch dat Subtila in aicb au ainer libaraseu-

Sanden Ejrnsicht -zti bringan^ Nur dafa Jadar . dat mdgUch •

ietta, wovon ar balabrt uod 4ibarseugt wardan kann^ ' mit
WUIigkait'und Treue glauba'und bafolga, niir diea wird von
Jtfdem in seinani ^Gawittatic* gafbrdart, Nicbt atwa; „ "lau«
lie, wal du w i]] st<*, wobl aber: glaube, was dii redlich
glauben kannst! ist die wahre Forderung vor Gott und
Mensciicn. Dits i$t einem Jeden duicii 5chrifc uad VeiStauil
zugeriifen.

Uud so hahen wir die Zditen erlebt, in denen die IVlenp«
verst iudiaer (einst sogenaiinter) JLaien fast noch mehr , als

114 jnche von den Kirclicnlt- liret n , recht (leutlicli einsaben, dafa
pelade dus, was daS e i u z i ^ e gehotene S) inl»oIische Jjucll

als llauptaitikel auigenotbigt hatte, auf keinei) i'aJl so Jeicht,

am wenigsten aher duich ein Macht^ehot einst zli entschei-
den war. Man sah ein, dafs verscluedene Auslegungsgrllnde
nebeii einander tttlndeny die in verflcbiedenen GeiuiUhern nacb
ihren sonstigen Ricbtungen und Voi bereitungen verscbiedena

Grada von Wabrscbeiniicbkeit b^rvorbringwi kdnnten. Man
•ab alao mit Berubigung, dais es gewiTs sum. Seeligwerden
genHge, wena nur ain Jeder redltCD und ariiitlicb sicb den
blutigao^ Tod Jesu und aeina Beziebungen so wait vcrgegen*

wfirtige, als es ihm nacb stinen GemdtbskrSften moglicb wird;
wenn ar lolglicb bcralich und radlicb denke und glaube: Mir
wird im Ab«ndinabl wardan « was Jastrt Gbrtstua dudurcb den
Uabarjiaugungstraaan su gabion dia Abatcbi o^habt bat!

'

HiarausjarbaDta dar Gtandsats: Was das ursprilnglicba

Ghriatentbum nicbt dautlicb und baatimmt als Aelii^lonswabr-

bcritj geoffenbarfc batf kann anch ntcbt arst darcb ale nienscb*

lichan Avslagungan so antscbiadan gaoffenbart aayn , dafa man
diaaaaNicbtgeo&nbarte (und daber van Rad]^€ban|varscbied«rn

Vantandene) dam dort Geoffenbarten glaicbaateaa mUrsta odar

aucb nur dfirfte.

Oieser Grundsatz hat nun endlich die Wiederverein igung

derer, die durch den evangeliscben rrotestantismus , als ilrfoi-

mationsprincip , bereits vieler vorber aufgezwungener Aucto-

ritMten los geworden waren, nicbt bios zum Scbein und luclit

durcb Aufopiei ung der eioen Meinung gegen dia aadere^ wabr*
^baic moglicb genuiclit.

,
• Und ist also nicht elien durch die Union in einem so ein-

Icucbtendeii Beispiei unserer I da^ wahre Mittel zur con&e-

<|Vij^i],te9 ortMtsuBg uad Duircbiilbcung der ^rotastantiscben
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6rii9d«8Ue|YOtg,tsc]gt f Gegeii Jcern m 6gl icfaes wettmr^t Wabr« ^

heitforscLen darfilerGtiwissenbafte ^Uich^iilug seyo. Abtrwie •

unsere Heformatoren , so lange nie in der Minoritflt waren,
nur cjurch Grdnde der Schrift und Vernunft, nicht durcb Stim-
menmehrheit oder Gewalt iiberzeugt werd^n eu kdnnen mit
Rccht Lehdupteteii ; el^en so k ir*n auch jttzt die Ueberzeu-
gungsait keine andera seyn, lluhig aber feSnnen und soileti

dabei Lebrer and Zub5rer hleiben , dais sie keiuen Glauken8<*

richter iiber dergleicben Lebrautgaben baben
, rubig, aus dem

einfachen Grunde , vveil , wenn aucb einer unter Menschen je

moglicb ware, sie keinen JiedOrfen, Wie gewifs wSre es der
Goitlieit unvt^tirdig 9 wenn »ie das , was sie selb&t i^icht offe nbar
gemacbt hat, und was nuo verscbiedene Menscben in den ver-»

scVieclensten DarstelJungen ofFenl»arer, als dieBibe], gemiicbc

bahen woJlen , dennocb z:\v Betlmgung des Seeligwerdena
willijiirjich angenommen und in. ibrer ewigen eisbeit den
^*ferhbcben , deren grdfste Zabl k^in Wort davon wiifste,

vorgeschrieben blicte. Das wabrbait Ndtbige ist wabrbaftig
oifenbar, Wie durften oder d(1rfen ^ich so Mancbe beraus-
nebmeo^ fiber dunkl«re entbebilicb«* iSiei)enFrageii ge«chickt«r0

O&oiiarer seyn zu wollen ^ als die 8cbrihotfenbarung saibafc ?

RecenMnt bielt es itir das Besce , den Betracbtungen, dee
*

VerfasserSy welcbe durcb eine vielseitige Kenntnifs der itirch- .;

iicbea Gescblcbte im Grofsen und itn Kleinei^die Incpnse^ueti*
Sen und die abUfi f!o)gen jeder Art von Zwattgtkircbe, augeti-

•clieiolicb infi.cben , das in der KUrze voraue zu fcbtcken, waa
Mait seiiien einleticbfcendsten Wabrnebmuiigen mi^ eitiem ge-

^8sen Unmuth Afitgegengebalten we^den aadcht^;, namlicb die

^ogitliche fr^ge und fietprgnifs: WoIIen und mHssen den^
<liei«„Betracbtungen« uns alle KtrchUcbkcitf atle Vereini^ung
i>> reHgi6te Geaeflfcbaft entleiden and vervi^erilicb macbenif
Migeii J19 deswegen dufcbgAngig, wie auob dieae Vereine,
<iie engeren fast efoen so tebr aUj die umfasaeiidtten, gar au
leicht turn Spiel der Herrtchsucbk und EtgenDdtsigkeit gewor*
^^tji.iind und werdep kdnnen ?

Gerade nar die eratien GrundsStse. und Au$-
^bttogen des Urcbriet^ntbuint .und die anfaii^g*
Hch rein,e Erneue.rung deraelben durcb deh evan«
plitchen Prof e:: tantismnt kdnneh in der Wirk*
Hcbke i t j en e A a fg a b e I d s e n|: wie kann dae sum jBesaer*

^ccden notbwendige Vereintseyn der Menscben von der dabei id
I«klit mOglicben Ausarluiig^tn ein selbsr^Ucbtiges Herrs^ben
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|4 Btirfti^tttiigea tlber den Frotetuntisiauip

der VoTitehet und Machtbabenden frtigebahen werden?
W^icbt ein gegebenes VVissen und Flirwabrbalten zergte Jeaua

ills das Unentbebrlicbe zum Seeligwerden, aber die Willig*

ieit, das als wabr zu achten und zu befolgen, was der Eui-
xelne nacb seinen KrMfCen und Uinstandeu eireicben kann,

JDiea ist's , waa jeder recbtscb^^eqe Geist , und am meiaten

«]so Gott, der alleirt voIUtoininene, von Jedem nach seinem
^aafse fordern niufaf um.mit |hni zufrieden atyp.zu kdnnen,
pieee Willtgkeit fttr d«A mOglich - beste G|«Miiffi und Vollbrin*

•gen fobrt eogar mditsu finem IndilFerei^tiimuS) ddCi iie^riel*

mhr imnaer daft ai|wei)dbar« Wahre iingfniacbter su erl^enne^

-und in AusUbung bu hringen keinen Augenblick vernacblsla-

H^igea Ufsc. Aber ale icfare Willigkeit mmint ale aiich mcbt
irgeffd eine pich aufdrtngenda X#ehri>ebauptung 1401 eines Ge«
l)cictf willen an , aoikdero elnalg wenn aicb d^eaelbe^ io
geprOf't wirdyHberseugtfnd j^ia^ben kann*

,

. Deaeragen bat dae .CJrdMrietentbam einen Jeden , der nicht
Moa Mundcbfiit ie7n> will^ unmiUelliar ein Priester iiu seyn ^

d* b> dvin 9 wae die Gottbait woUen kann > geradeaa in aeinena.

^emiltbe aicb nu nSbem^ au&efQrdartf tllee flufeere Prieater«

weien aiifbdren ^eowcbt , und die Voretebifrr der cbristUcbra

TeMnt in praktiach^ I^ebrer, £raiahner unil Ordner verwan*
delt^ di«v wie ei Faulaa aelbat ao aorgftlti||.beobacbtet, nicht
nacb Willkilr'nnd fieliefaen, aondern ali^tn in Ordnung su
baleen aucbent deCi aia augUiab aufPordam kdnneri: .^Urtbet-

let aelba^y denn aueb ScH meina den GelaC Gottes, die leben-
digste Ricbtung meiner Geist igkeit auf daa, was mit demGott«
lirb- Heiligen in nieinem GemUtbe (ibereinkQpiiDt, a^baben***
(I Kor. 10, 16. 7, J4.).
*• £ben io , da die lange, grolse Noth " der M i I s b r ^ u c h e
ei^dltcb auf die Quellan derselben, aui falscbe Dog men
und Tradition en einzudringen und sie mdglicbst zu ver*
stopfen notbigteni gingen aticb iintere Heformatortfn mil allem
ibrem Protestiren g€*g<i*rt aulrgendthigten Kircbenglauben von
der innigslen, berzlicbaten Willigkeit aus , durcb GrCknde^
duich das Klaie d#-.r urcbristlichen Scbritten und durcb das
Kinleucbtende (Evidende) der Vernunft und des Verstandea
sicli zu all6rn Waliracbtert und Befolgen leiten zu lassan. Darin
allein beStebt die G } a u b e n s f r e i b e i t ; nicbt dar9 man
•glauhen kdnne , nach Ltist^ Bt-lieben und VV" i 1 ] k (V r ,
aortdern dafs man nicbt nach schon vorgescbriebe^
n en Ae • u 1 1 a te n , vielinebr nur nacb UeberzeugungsgrC4n<»

deo, die ftifb jeden Augenblick aufs neue prii^'en lasien, itgeocl
ndtbiga Aeligionawabrbelt glauben.anile nder mtteee,

'

\
' -

, • .
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Din Gtgemttm hUron hatt«« wi« d«r V«rfatt«r 8. 97,
treffind luinMirkrt del' Orator £k auf dam fflr Lutbera Uaber*
seugungstraue ao herrHcben Riricbstaga sa Worms recbt gut
etfaist und durcbscbaut : dafs es nimlicb — fflr die Hierar*
cbieoderKircbenherrtchafc — etwasUnttrbdrtea
Ware, w6nn ein Jeder bei jeder kircblicben An*
gclegenheit nach den Griinden, nach dam Warum,
ffagendflrfto (non permittendum est, spracb er, ein ach«

ter Glaabenigebieter, ut de qua(][iie ra libi ratioMm reddi quit*

que poitulet, Sleidanus libr. Ill, pag. l47.)« Oann ao batto
'

Lather ichon in Sbinein Briefe an i'abst Leo X. 1520. darau£
acine HaupUache gegr(\ndet, dais ihm vveder ein VViderruf^
auiser durch Ueber aeugung , nocb eine z u ra voraus Le-
stimmte Weise der Scbr iitausleg ung zugemuchet
werdeo dOrfte, Dea Pabatea Oberaualegungagewalt
(welche nacb dam Tridentiacbeti Concil aua der int^aliiplan Ur»
tbeilskraft der Kircbe Obar allesBibelaiialagan ibgaleitat wocd^n-
ai) oaoote XiUtl;i«r die andera Mauar der rdmiscbea
Kircbe, die abar noch uiitilcbtiger wlrei ala die erste (ian»
Scheidevvand nftmlich zwiscban Priaatarn und JLaieo)) 4^ nach
}oh. 6, 45. alia wabre Gbriatan (verstebt aicb (iber dM fshriat^

iicb*Notbwendise) ohn* voraebraibanxle JLebrar ^diaa
nenntdar Verf. Lebrnonopolal) Golt ia ihram gdtwoi*
itaden Geiata balebrt wardan.

Aucb das damala to dan papisttaeh enoganav Z^itgeiK^f*

l>&i wia sftbes Kindapecbf sarflckgabliabniia Vorurtbail^ Wi*
wenn at dean dioch Saaltgkeitab^ding ung wtr«» -dis

ncbtiga Aualegung maiicbar ScbrifttfealWp und JUabraii i|k(it

iHit la wolian una su aucben , aondam 8i# aioh Iron dan
WD all antscbiadan gaban (vo%itvr naciban) an laaaan ; Ififsm

MiTdrtirtbeil « wekbaa im Grunda dia apltaran Abvraicb^n^
{it 4ar -Protaatantan rom uraprflnglicban Grundaata det '^ro^

ttttirans g<^^en allaGlaubanigabota, wSbvand dar acbolaaiiadaai

Tolemik betdar Kirchan gegen ainandar^ ttbgafilbr swai
bottderte bindurcb , verursacbt bat , konnia wobl andara nla^t.

dl durcb mancberlei neae £rfabrungen vom Gegentheil li|nf

VOO dessen SGblimmen und widcrsinnigen Folgen gemil^ef
^UmI gehoben werden ; wie es nun eininaJ fiberbaapt der G^n^'

^ar gdttUcben Menschenerzifehnng ist, dafs ihr Oenkei> nif

^urcb dergleicben Contrast© und durch das gleicbzeitige , ii •

tufbahbare Hellerwerden in andern Kenntnissen gei6t]|^e| At
*ich allmSblicbaflbatl^ericbtigc, aladann abax iiucb de|to{as^r

•ftlKheidal.
.

,

'
-

.
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liei^aiiiite ^I'tt« imintr notii etiim» g«m Wund^rlNilrM nnd ici»

ftet|i«r 'Art (aalU^awatliGb) einjiigM Ittlb^a mtbtB^ Nur an-
•liMtm ZmngltKb • philoflOpUscbon Wiil«fwiH«ii g«gen daii.

UiuwUirltehir^ ^aUo nnr Meioeai y«ffirerflicbMi MaftiiuDgtttols

liege eg, wttin mn in jenem „Ist«« nicbt eben das Gebeim*-
nils voile hdre, wasihrn so offenbar fcbieHi auch weil es ihai

(dem kauui dat Weiensverwandlungs- Hypothese losgewoi de-

nen Auguitiner-Ercmitcn) das Angewohntere war, so natiir-

lich una nothwendig diinkte. Aber bat nicbt die ervveiterte

GeistesbildDngtiberbaupt inawiscben aucb fast jeden sogt^nann-

ten Laie^i bis dabin ins Klare gebracbt, dafs er gewils daa
Abendmabl wiirdig empfange) wenn er, auch ohne ein gelehr^.

ter Schriftausleger zii seyn 9 es mit deiii reinen Willen bin-,

nSbme^ dadurch zu erhalten, was Jesus ihm damit zu gewlih--

ren im Sinn gehaht babe ? Und soilten oder dflrften wir una
denn jenetbeologiscbe Zwangszeit wieder zurflck^^

Wtlnscbvaf wo der bcller aabende Scbrihforscber , Or. Ilea-

inann, togar in dem nocb iron einem MdocbbftOMn dirigirten

Gdtllngaiif nicbt schon bei Lebaeiiten, aondern erst d^irch.

«iil0 TettainentserklSrungf daraifaniy dem lutberiscben Doctor^

die Zvyingli*8cbe Scbnftauslegung in diesem Funkt als dio-

richtigare dautlicb gewofden sey, j.ain Gewisten au berubi^

fen vartucben konnte. Dahin fabran geaftanctig. vorgea(fbri6.i.

anar.&^fultata!! Oder bUtta der aaaliga Haum^nQ^ nachdem
at dia danals nocb nmn Scbibplet g^gen dia. Reforimrtelt aufv,

gendthigta/ ScbriftarklSrung (ao.i ^ia ajidlicb jalafc diajpai*.

iteo) ungegrdndet ^efuiidan.faat|a^ atwa . tcbwetgen und irer-,

atuaman soTlan^ wail er ali. ein 1 u t h a^ i a^h er Doctor beei*,

digt wordan war? WSpa-dann jat;at andlich daa ricbtiger*

aucb das geltandara gewordaof wann map aieh durcb irgend

rinen Kircnenawang immar und allea^it an dar BeleiM^btung dea

Hilsverstilndnisaes batt^ bindern laa«en sollen ? . .
.

'

(Per Bei6.hU/s fitl$t.)
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N. 2. .

'

' 1827,
» • »

H ^ & del b e r g e r

Jahrbucher der Literatur.

^Betrachtungen uber den Protestantismus

' CB^sohln/s.) ' '

Mit «inem*Woi't; -wfire in dieser Sache eine Kii:cbeti«'

nnton mdglich geworden , w*nn man nicht inzwrschen^ we*
iiig«ten« ill diesem Punkt, zu dem Urgriindsatz der evangeli-

h'sch-frei for'schenden Kiiche ziirrickf***kehrl wSre,- dafs jede

ScbfifterklSrijng nnd i^berhaupt jede Kfligionstiherzeugung
durcha.is rucbt der VVilJliui-^ aher dem rfd)ichen und Lfistiuog-^

liclist forscbfcndt^n Wollen des Ei kennljai ea mid Anwendl)aren
3'icti iiir die prufende Folgezeit frei zu lassen sey? Daz,ii isC

<ieiiii id I z u vor eine ii n 2, e h e in m t e Mittheilung der Gi tin fie

und Gegengi iiiitie unenthehrlicb'; "nd je imzAveideutiger und
unverstellte; dlese dai^t-l'^[^t worden sine], desto iiberzeugungs*

voJltfr war und ist die Kirchenunion geworden. Und ist denn'

nicht iA^en so die Bi-richtigung noch gar vieler andrer Streit*'

irageu unsfiihrhar nnd voihereitet? '

'

Weil aher, ungeachtet alles dessen, das tli eologi^che Ge*-

bieteiiwoilen auch in Ueberzeugungsangelegenhelten denen

Mensclifin ,• die sicb in eine gevvisse Meiniing so i t^cht hinein-

veis^nkt balien , und ibre individuelle Selbstbegranzung fur das

' in >igeMiiteJ der aUgemeirt nothigen Seelenrube balten , so [;ar

natilrlich ist, ja dieses Unbeil fastso leicbt , wieiener ausgetrie-

LeneDUmon in das r<dngefegte Haus, immer wieder zurilckkehrea

will, so aind gt^wifs von Zeit su Zeit dereleicben ge-
tcbicbtlicbe fie tracb tu n gen tlber - thcijwaisa • Abwei-
dking all«jr pr<M:estantiscben Kircbenpartbeien von ibrer ur*

sprtinglicben evident ricbtigen Metbode, ja streng rOgende
Betraobtungen « wte sie bier der Verf* geliefert bat, ^uleerst

nothweodig ttn4 tiberlegungswertb*
•> ^Nar Weil es unvermeidlich War 9 berUhrter iron VOtn*

btP togliei^h* den Kircbenaustaind, in welcbem nocb ein Prie«

stertbuot^ dais aUe Nicbtgeweibte wieLaien bebandelt , eben
da*l^ afaert^v ffii> Frt«tfe«r%und Xjai^n abgeecbiosftcnes Xjabr*'

Digitized by Google



gatiseft und ein cnttcbiedan Tormundichaftlichef l*»brflioiiopoI ^

Sie Basis der Kirchenv^r&sfung ist Dabin , w6 man nocQ ao
fest aich heredan kann^ dafs^ die Gnade oder fiilligung 4e«
}i6€b8ten Wesens nicbt nur durch Reinbeit der G«ainmin^^
•bnde|ra audi 4urcb ain r^signiftea Ftlcvirabrha)tai} tiQVartt&nd«»

licbar LabriiSlae I ilicbl nur durcb ain geistig^racbttcbaffenas

ILiaban^ aondarn aucb durtb Beobacbtung gebatmnifffaicbar

Gebriittcba g^«vi'fs su arbakan sey; dabin iain Licbt au brin*
geli » acbaiht dar Varf. kaum in der Einlaitung varsv^ban sia.

.wdllf^. Poqb Qijacbt ar ^autjicb genug, wiajaiiaamorn*
litcbaf durcb dai VVolIat* das Racbtan nacb GrCndan ant*
atabanda, Glauban in,ain dogmatiaebat Tarwandalt
Vrordeti se^^ durcb welches dann die alleinwissanden Kircban^^

lebrer sicb unentbebtlicb , iuimer mebr gebiateriscb und| leider

aucb ^ immer eigenniitzigi«r gemacbt baben,

Mit Jjiebe vervveik itm drittes Kapite) bei mancben rei*

iieran^ wenigsten* mebr gut gemeint^n und unverkilnstelten

Ueberlieferungen des Urcbiistentbums. Wie sauer vvurde ea

acbon dem Apostel Faulua , da sein mebr wissenscbaitlicb ge*

bildeter Geist sicb von j u d i s c b e r E r b s at a u n g losgeris-

aen^ und in Jesus nicbt wieder einen priesterlicben oder tiber*

baupt an Jerusalem und Garizim (oderRom ?) bindenden MessiaS^

vielmebr einen daS Ileiiige im Geist sucbenden und auf die

Gottbeit gericbteten Xj e b r r egen ten einer UniFersal.
Religion (tiicbt einer Weltbiararcbie) gefunden batta, sodafa
nun Seine inuigata^egeiiterung fiir daa Heilga.odar an aicb

Gute, obne judaizirenden Farticulariaiiiuiy mQbaailif abolr Oiife

Uraituinfassendem Erfolg arbeitete,

^refiFlicb fabrt dar Varf. dies bis auf daii ftaUanaUn dar
^aiehOfe, auf Claudius von Turin (8l4)« bji auf di« von hy^
ianttnischer Gewaltortb4»doxia abacbauHcb b&trogeiMO Bogow
inilaii Oder Messalier (11 18) und auf Fatrui Waldua (]l7a)
barabf wdcbar dai tiiiebl: dar ilnddgmitiicban fiiballabr* durdl
Uabl»raataungen in dia Landaaipracba (diata rftrbajata Mittal
*ti aalbat^igeriair Baantwortuiig. dar FMga t wo dann Gbrtatua
bod di» Apoital.aiOa KirttbtfOdogaBAtik.^ einap patpatui^cban
Glaublriiaricfalar tt« a« air. vorgaachrlabeii od«r ira^pfOi;hoii im^
liah ? ) aicfatbaf'iU niacbaii infing.

HiarfluF wird dar Prbtestanti tnius geacblldart^

ttr war, da er noch conseqaent geiiug als IVtindritfii. g«^gen ga-
tealttbatfge Stimmenmebrhfeit ftir seine E^cistent zix JiUmptett

batte. Die Rucbdruckferkunst, sagtS. 71^ batte den
Gteiat erh ein« Stimme gegeben: die Reforoiatiort
Wat daft axite VVo>^ti iik$. aii auaipracbaH ) rr- DaA
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|fadi«hdifti 4h g6%tli^b(ni Fiat his I D«g«gMi friiUdi
jfwt Kapusinw 72*> auf <i«ai tetkttii Weg«^ lit^ Oiii^
liigcii mtlcbarte , nut dM illu TatUniitne, ntolidi 4«i pci*^
ic«r)|ch«^ «ey ton Oott, Neu« vdn Lutbar fabridrtt nit
4ivn.iMtarlkbta Folgaiati: wir aber, maina Limhtthi
IV if blaiftan ,baiai .Altanl Und aoinit war danA hnUak
Hlliltider a|ta Tartu]tliaii aiil KaUar I walebar (8* 74) Imi daoi

le^toatft dar A«uain LaVitfntbaokratla in dia Fraga ttu$g/H

Jirothfii lit : .wir.Iittiani iind wir dielit'attish l^fia-
it«r.4«t Bartnf Daf^ Wirkta daiiii famiptilcblich iiUi
Mlmther and SainatgUicfaaii rtchlt wiaAantltcb ifa$ deni

friciterbegriff bi&rauitraten , and nur durtb Uabarsangxin^
tiefarer deaaen zu werden aucbten ^ was ads Ralultat der

icbrii'tforschung aucb bei den Nicbtgelebrten zur Ueb^rzea*
|UQggtbracht werden kann. DafQr wirkten die vielen nicb^

Mi tbeologischen Brodstudium allein gebildeieii Lehrer, wis
Mdancbthaiiy wie Hugo Grotiua, wie der niclit bios vdo der

l^exenfarebt befreiende, sondern aucb das Kirchenrecht exor*
diirende TbooiasiuS, Nacb solcben Vorgflngern rief (5. B3*S
der begeisterte Herder in seiner AdrastSa: „Ifn Christen*

»ibura gibt es keinen Clerus; die Menscbbeit, nicht ein ans-

.icbfielgender Stands ist der Erwiiblte Gottes: vertilgt soli

»,derName werden » wie sein BegriflF. Denn beide aiiia KeSta
«(l«r 3arbarei , verachtend die nUtsiicblteii Stitoda Uadda$turclli

alflAiSt veriicbtlicb geworden.**

BellSufig bemerkt Rec; S. 89 1 dais der Verf. diejeniga

Lebre, dnrch welciie sich der Frotestantisinus gleicb bei sei-

ner Entstebung wesentllcb und fi1r imraer von aller blofsent

Kirchenreligion losgesagt babe, die Lebre vOn dem ,;,Anein«
terdianate de8GTaubens<* liienntf vviesie im' Gegen^atz steba

si«r ftufseran Werkbeiligkeit. Wenn nitbt seine gainze Scbrift

^teich wfira an Blicken in die Tiefen der I'beologie , so s6Hta
man fast iStii diesar Stella icbliefsen , der Verf. addicbta dtocb

aicbl aiganttkh 4ia Manh, Wia man sagt,> vom llahdwerk
t«yai JJann war so retbt in der Systemsterminologie wobnt
und ibrotnt, gabrarucbt allardihgs von deni tfaaligmacbendeni

Glauba^ tofA dar berzlrcben Willigkeit, daif G)aub#6rW
digd ait «tfaiMn wHd Uril bifolgan) Aidit data Kuntatwo^t ^itU
bfO>tardiehst*;

In
. Wdlrfaait lit ^enfi tttapranglicbifi^ lutberiicHeti/ dd«r

i|ril%li«elMA^Frot«IStMt»i^^ dia MaihUn^ Hithi suiHisebrai.

M^ |aig«>f HaffsAnargfaufe^ i^a^di^n* afiwai« da «r ^UM^hH
^ur isty a^ a*iSp dia iiiiaig*nhteigs^^ Waiaa ^a7n\#6tL

Alitffa|i||» iUViftdi^itimii ri^beig aiogairaUtf tfM

Diaii



20 Btttraohtinigeii i&ber den ^lOtiwtAitiiniiit/

hehauptet. ^ Nur "siiid die Tenucli^n g^w^dhnlith" nkfat * mit
Einem Autdruck sufricden. Hfltte Luthar immer nur getagt :

.

pet Glaobende, im Wolleti und £rk#nnen Gottvertrauende

und in Gott Lebende itt ftieelig ohne allea V erd ianit*

4i b; obne dadurch das Sa^li^seyn als einen -I>obn 'su

erwerbun oder su verdi^ehen — w8re immer daa- Tre£^

fende ge^agr geweaen, Oenn wer wahrbjaftig ao iat> wie er

0eyn toll, laC ea um der Sache aelber willeny nicbft Weg€n
einer Belohnung* Aber ea'klang viel-voller> w^nn ilian g««
wdhnlich ausrief: ^Der Cbrist 'wirdaeelig ohne Verdienat ~
,,11 nd Wttrd igkeite*. Nur das l. tztere war zuiti Ueberflul's

gesagt und flogar unricKtig ; denn einen NichtwClrdigen seelig

werden zu lassen^ muTste ja der Gottheit selbst unwiirdig

seyn ; und yielmebr Ut es eben die l edliche und th^tiae Glau-

bensgesianung , die den Ilecbtwollenden audi dev innigen und
der gottlicben Zuli ledenheit empiiitiglich und allei dings wi'ir-

dig macbt. Nui eine veraltete Ueberlieferung auj» der Mcin-
cherei (gleicb dem gewdbnlicben : Dei gratia, tfuamvis indignus t

war auch dies, wic wenn der waluhait urtbeilende Gott.Un-
svin dlne seelig konnte baben wollen , damit utn so mehr Atles

von de r (ibrn imricbtig ziigeschriebenen) w i 1 1 k ii r I i c h e n
Gnade jl hange, JVIdncbisches Herkomnien war und ist es,

dafs selbst die, welche durcb den hei]i^en Geist zu einem re-

lif^^iosLMi Beruf gewalilt woidtn zu seyn bebauptet^n , immer
rocli den niciit deaiiUbigen , sondern fUlscblicb ei niedrigendea

Zi4&atz macben
,
„obgleich als ein unwOrdiger".

Stronger aiisgedruckt , dernnacb war und ist der urspriing-'

Ncbe protestantische Sinn, dafs aucb dem Schten Herzenglau-
ben nicht ein Verdienst oder A ] 1 ei n v e r d i e n s t ziizuschrei-

ben sey , wobl aber dies, dais eben jeaes wabre Glauben auch

des Seeligseyns fiibig und wQrdig macbe, weil der allwis*

sende Ricbter allein diese innere Recbtscbaifenbeit de« Geist^
als iicbte Gerecbtigkeit oder Recbtacbaifenheit unfeblbar aner*

keivnt und nacb der Wabrbeit anrecbnet. Wer um Worte
zanken will, mag ea demhacb dem Verf. ^la' einen grofseii^

Mifsgrift aufrecbnen, da(a er nicbt^^ atatt von der Allein.
w (\ r d i g k ei t des G la ubens zu reden , aicb den Autdruek ^ Al^
leinverdienst« entialien liefs.

'
•

Ueberbaupt bemerkt der Verf. ah Menscbenkehner ftcbtig

(S. 92.)9^^^* aucb die ersten L^brlar dea Frote-
8'taattsmua nictbt eben* gleicb die ganae Lftng«
dea wieder ge^undeneh recbteii Vvegea dar«h*
mafaen^ wie ate aucb menacblicber Weiae wobl nicht ver*
mochten, Sie^erdlgten^ wi^ der Verfelg ea^ leider , > lange

I
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g^gtbalf nochliai w«iUin nicht genug alio Spuria da* Ua«
*terfcliiecU switcbcn G]«ruf und Laien^ um die VTobltbatttn

del Lehrerb«ru£i (wdcben alto der Vf« recbt lebr su scbMUen
w«i£i> von d^R .U«baln de« L*t;briiionopoU vdlUi^ ab^usonderni
ioda£i die VerwaU«r jenea ertUrvn vor der Vertucbung, sicb

dailaUteretafoeriiiaU anzumafsen, hiiilUnglicb bewahrt gewe-
lenwlren. Wie b^tCe dies auch mit eineiii Mul<} volUtUndig
werden sollen ? Man bedenke nur^ utiter welcber Masse von
Vorurtbeilen und mit vvt^lchen MMngeIn in Kenntnissen sowobl
als in der MctLode, die Untersucbun^bli < i heit z,u t!,elu aucben

,

diese erstu Generalionen der L»ehrei' er uMcliSi n uik! daiiii so-

gleich in eiae unmuglicb unpajrtbtiische i'uieuiik iiuieuigeso*

gen waren.

LtLerdies hSngt, was immei bin den nicbtlehi enden Kirchen-
milghedern recbt sebr ans Herz zu legeii isr, dm <^eistigeErbebung
dci aunenaniitea Liaien bei weitein nicht bios davon al», dafs

dais dei Clerus sie nicht als ausscLlieiSender Wahrheitshfesitxec

herabwiiidi -^e ; sie selbst vielmehr mi'issen a u c li an
lurer reli^iosen Geistesbildiing das Ibri<5e thun.
Sie Selbst soiht-u auch das "eschichtlich pe:£ebene sowuhl als
, O Do
uas votn Nachdenken hestaligte Keligidse uiit heiligetn Inter-

tise und i£,i kenntnilseiter bebandeln, wenn sie nicht
selbst immer wieder ein Liebrmonopol und eine
^rtvon Kircbensklaverei sicb ilber den Nacken
Ziehen woUen. Die Wabrbeit wird Eucb irei macben !

sagt Jetua; aher aucb daa praktiacb Wabra iat etwas, das

g^iucbt, nicbtbloai wlegegebetiy bingenommen w«rden OBaTa*

\^Vr passiv nur atn Gegebenen bSngt, ist es zu wundern,
waoa dieaer wiedar dianatbal* wird gfgen die Geber ?

Ebeodeawegen ,vvar ea sn unaern Tagen eine ao erbebende
^Tscbeinung, dais das Iliiiwegacbreiten tiber die Vorurtbeibf
welcbe die Union beider prote&tantiscben Kircben. aUsu lange

mch bierarcbiacben Nebensvi^eckaii gebindert batten , wenig-
ttens eben so sebr von deiv meisten Nicb tgeiatiicben
B|il E.insicbt verlangt wurde, aJs von den beate,n-
aater der beiderseitigen Geistlicbkeit selbst.^ -

Wie Mcbt freisinnig aber waren alierdinga acbon die auch
von dam, V^f» S, 93. bervorgebobeoe ArtiJ&e] 86 und- 28 des

Avgaburgtacben Glaubanabekanntniaaea and der iin 15* Artikel

ausgaaproobana GcundaaU S: DaXa Kirpbanordnung; von Men*
iflkanbSndiani gemacbK ao^ dafa aie obneS&nde gebalten warden
IcOmiey .dien« »un» Frieden und guter Ordnung^ dpcb ge«
tcbabe, da|}«i .Unter ricb t« daia man die. Gewiaaen
aiabt bef jcis.w.ei' e, ,a)a aey aolcJiDing ndtbigzurSealigkeit.^*
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if . ]|fffMl^cinif«B ibtr flp^ FriMftmiitmiMf

' Pie fcbon ^ngedeuta^^ M«nBch]ichke|teff| yfirktMi' letdejc

$0 sebr , dafs inan nicbt nur den wieder gefundenen recbteti

Weg nach seiner ganzen LSnge nicht bald g^nug durcblief

,

dafs vie]mehr J^ehrer und Laien in mancberltfi Abvyeichungert

yon ibreoi Piincip auf die verschiedensten inconsecjuenten Ne«
benwege gerietben. Und dies ist denn der Hauptzweck dem
Bucbs: so recbt vieheitig und biftorisch diese Inconse^uenj^eif

aosgbanlicb zu machen.

Rec. kann dies bier nicbt weiter yerfolgen, Um so mebr
ipufs dieses Wesentlicbe und Charakteristiscbe de3 Buchs der
li|]gemeinsten Aufmerksamkeit erapfoblcn werden. Der Verf»

ht^%' di^ inancbfacb entstandenen Uebel mit einer solcben Oef*

tailjcenntnifs, besonders aucb i\ber die jenseits des Canals fni%

p^fl\kBter Beziehung ^uf die dortige Staatsverfafsungen entstai|«

fiene £ntwickelunge|i de^ episkopalischen ^ aucb dort verderb*

licben, Kirchen^Wangs und der polttiscb anscb^dlicben G)aii««

.

llfttifreilieit fo vielfacber Dissenters lebendigen GemSllden

^argestellt, wie sie tUr jeden KtrcfaengeiicbiGbifQr#cber einflK

^abfrbafti^ nfcbC feipbte Aufgabe gewesen wSren. Man be*
tracbte jetzi nuf to recbt Oberweifend die ecbliiDine^ Fqigeit

folchef inGonsequenten Abw«icfaens VQn deoeti Gruiidtftteen|

phne welcbe* ^pteacantieebe J^ircben i^it Aecbt maglidi'

gew^eyi wireii* Je mebr der Verf, dieae Auaaitttngen perr
orretelrep lehft ^ df>stc| offenbarer tfeibt leine Scbrtft ii u r

y p)]ttftn4>gen Adcbkebir in d»a Cpnaeq'tiente d«f*
tirspriSnglicben Fro^eatan t iamus. Und je gr5£|ef in*^

^efa ip vfeleii B.flcksichtei> d|e efgene Geisieibildung der Nicbt*
geiftlipben gevirorden ist, deatp mebr wird eifsh die geistige

peistJichkf jCy wenn>sie nicbl duvch ei^ene Scbuld ainken Uffd/

surPckbJeiben wUl^ die iinirerkennbf^r^ten War|iungep derauf
p^bnien kdnnen.

Gfrade deswegen mochte auch Rec, den Ungenannten bei

feinem Worte| daTs er seinen Zweck yielleicht noch in Fort-

aetzungen vervollstalndige , recbt festhalten. Je unverkennba*
l*er das Uebel

^ desto wabrscheinlicber wird das f)i(:bc alUu
|p|}Wepe Be^treben des Bessermacben^. ^

Ganz unn6tbig ist das Jamcnern^ wie wenn eine ^olcbe
Scbrifl; atle Kircbe |[a!]es Zusammenbalten und Zu^a^^n^^n-

wirken fCir religiGse Z\yecke) stcire oder zernichte. Das Ur-
cbfistentbum und der Prptestantismns und der Verfesser wol-
len Leb^er^ aber nicl^t Lebrmunopole^ Wer durch
P«ber9eugungsgrtinde 4l)«in glauben will, wUpfcbt und will

aucb, dafs nacb Geiat und {lec9 jFShige allea^ vpap die ^eli«

»WWrfPWfWf*» WttrtfWi W«J[|ifAtt ergrjludep, aeitif
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tOibf Wilirlititla«b«ii4 tint erbittlleli aiitl1i«il«i Jmtii i alMt
•but dafi'«M ditf AIMnbeitttvr Myn wolka , oder von «ineii|

vorgeiehmbeneiv SdshenbltSbeii und Non plus ultra abbi^npn^
Vim lolcbe JLebrer Ar Kipd«r und ^rwacbient su arbalten, um
lit dittn i^mafnicbaftHcb b^ran and baouiaao au bOnnan^

woau lia prabtif^b aufFordarn tql-

leo, nit Terainten Krlftan auuuQban, aucb um diata Glaii*

BcMfretbait gegen Gefabren de« bnacbtitched Jocbi , wogegen
ler Apottel warnt , i«t immer das cbri«tlich religidse Vereint-
teyii| alio dir Klrchjicbkait, aber nacb dam 9cbtfreiei|

Vorbild der Urkircben und dem Grund^ata dea £vangeU«
icken ProtestantisinLis gemSfs

,
nothig.

Gerade das, was unsere, wenn sie consequent lit, vor*

treSBiche Kirche berrorgebracht hat (und dies waren docU
nicht die hcrkooimlicbe, damals ohne Mdglichkeit ties Duich^
prSftni heibebaltene Dogmen , vielmehr die Reinigung
ton den aus der H er k ci m m 1 i ch k ei t e n t $ ta n d 0 p e if

Mlf$br3 u ch en I ) , ehen dies , das heiist
,
grofsentbeils dflp

•Igenthiiinliche £weite Haupttheil unserer ugsburgischca

Confession 9 der Apologie, ^tr Sinalcaldischen Artikel, luuFs

und wird diese Kirthe erbalten, welche sicb nicht durcb Dog-
oidhsiren , sondei n durcb Protestiien gegen Glaubens- un4
Scbriftauslegungsgebote und dann durcb AnstrebeQ a^ ricbU||^e]?

Ir«ier Schrittforscnu rg gegrtlndet und gebaut bat.

Bemerken borte l\ec. hie und da, dafs der didaktiicl^©

Styi des Vei tassers zumTbeil verwickelter sey, aU dieSchnelU
letenden es wUnft^hen. Ea acbeint freilicb, eine Koonanen-
lecti\re su schreiben babe er nicbt im Sinne geh^bt. Wahr^
icheinUch iat es desto bessery wenn m^n bisvi^eflen eine in#

baltreicbe Feripde evfrei odar dreimal nacbzule^an gencitbigV

^'ird. IVec. weni|r|ten# baichaidal aiab t bierQber mcbts be-

merken zu dqrfen, da ar nur e^r %M gut waijTsi wie aucb ^ein»

^breibart nicht aehen Oberf'ttllt, yarwickelt^ pdf^r aUzu vieles

jn einander drUngepd erscbeineq mag* Dagegao bat der Verf,

<ehr vtel vQraus durcb ^eina b^qfige tre^ehd zugespitat.aaiH

.

tentidse ^teljen, welcbe an jenps Wort de« ^pbeletb acm^
Qcrn, dafi die Sprilcba dar Waiaen wia vargQidata Nl^f I

41^ den Gedaobail unirarg^fsUcb fixiren.

vfir fflbren noch vqn S. 143. eine einzige Stalle an : Lil|<

und Calvin a|| Vertbeidig^K' der Qewi^8en$freihett gas
|«n 4ie HerrscbaftfaniprQcba de^ rdiqifcban StuhU vf^raa
m|dfa der ]|Ianfcbba|t und •r^arban ilab uni di^telba un*
•terUiebaa Vard|aiift* Abar tp btn aia (b^aanderi d$r }et%f

^) 9b 'dia'Sl^inar4ar sarrM«anaii aiiia 9ai«a 'ilapb (aipbiarff

I
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24 Soliriftm ^^gep die Totoitr«&*
\

ICfttte ^chniej^n 2ii€\8^en'niietn{eii^ ^ eraiedrtgten U««iipb *«a
i))ortenF9rthei^uptern^ welcb« di«,Fort(l4U€r loaiijchjsr U«ber<»
ireste <ier aheti Hierarcliie moglicb macbt«n. Zwino] i allain (der

^ufden Qassiktfrn und dem ges€b3rftenMenachenvei stand « nicht
aua der Metciphysik und Dogmatik, zur bAttoriaqb-idealen

Schriftausle^uii^ sicb bildende Gottes* und Menaeji^nk^nner I }
diente keinein andern Interessey aU dem der..Menscbb$i&.diircli.

leidenschaftlose
,
ruhig gewis:ienbafte, woblvorgeiibte Wahr--

lit itiorscbiing. •* E ige i>tl ic her Calvinismus bewies
sicli last uberall hert sclisiichtig und intrikanC; und daber aucb
hauptsaclilicli die chemalige Scheu vor „ Kryptocalvinisten

,

wodurcb selbftt die ConconiienFormel inehr politisch, als dog*
matiscb) veranjafst WLu le, Daopgen war f'reilich Zwingli
der Mann, der fiir seiii j Uebet xeugung in den Tud gieng,
aber der keinen Serve^tus , anf der Flucbt aus dem Inquisitions^

Kerker, iin Duicheilen durch Genf ausspioniren , durcb.seinen
Famulus vor einer OJ)rigkt;it, deren Unterthan der Durcbrei-
sende nicbt war, anklagen, um der Verschiedenheit in ejner

Lebreinsicbt wiilen erhSrtnUcb einkerkera uad wie einen Sa*-

qrile^us ge^t;taiiQ# yeirbrenneq li^ii, -

Schrifteu gegea die Zulassigkeit der Todesstrafe.

4} fom Justizmorde ^ ein P^otum dtir Kirche, Uttersuehung uher dif

Zuldssigke'u der Todessir^f^ aui . dmm ckristUchtn Sts^ndpunkte,

LeipzijSf bet J. Silhring, tW*, M S^i gt* • 16 Gr.

9) Utttersuehungan Uher die morathehen und organUehen Bedingungen'

dee Irrseyns und der Lasterhaftigheit, Aerzten und Heehtsphilo^' ' •

sophen zur ffVUrJ .^ung vorgelcgt. Von Dr. Friedr, Groos^^
diri^irendem Arzte an der Irrananstalt zu Heidelberg. Heidelberg

und Leipzig , neue akademische Liuchhandlung von Karl Groos,

€826. 88 S. gr, 3. '
.

' 54 Kr.

Ohno die erstere wicbtige Schrift eines ungenannten und
uns uiibekannten gelebrten uiid geistrelcben Ki rcbenUbr«rs
\viir({e Ilef'ei;:«n,^ sicb nicbt su der « jetzt obnebio spSten,
Selbstanzeige aeines unter No, ^, ang«^fubrteri , kautn etvira*.

'

fr'Qher erscbienenen Scbriftchens entscblois.sen baben. Da o her

l)feide £aa^^ gleichzeitige Schriften auf ganz verscbiedenen We»
gen zum nUmlicben Resultat, binsiobtlicb der UnsulSssigkt^it

def TodeaAtrafe, fubren,^ die Scbrifc No« 9. von den im Men*

J

*
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Schriften gegen die Todeutrafc*^ 25

scben entbalten.en Innern morallscben und organiscben Bedin*
gunmen, die Scbrift No. 1, voii den Uul'tern Bedingungen del
witaates und der Kircbe ausgebeiid ; so ilndet ^icb Ketei ent er*

ffluthigt, nicbt nur sein eigenes Scbriftcben^ welcbein das
unvenuutbet damit einstiminende Votuiu der Kircbe niebrern
Werth ertbeilen mocbte, in diesen Jabrbticbern , docb nur dem
Tilel nacb, anzuzeigen , tundern aucb eine ausfUbrlicbtf Ilela«

tion iiber die Scbritt No. 1. bier mitzutbeilen , uiu daon am
Ende nocb eine und die andere Bemeikuug beizuftigen.

VVir lassen nun den Verfasser von No. 1, selbsC sprecben^'
freilich nur iin gedrUngtesten Au$suge, nur die IlauptsStze
und ttvva die wicbtigsten Stellen niittbeiltfnd ; docb so

,
dufs^

um der boben Wiclitigkeit der Sacbe willen , die Relation
telbstein Ganzes iin KUinen darstelle, damit jeder Leser un*
sererBlatter in den Stand gesetz.t werde , ein Selbsturtbeil ttber

deoStreit von Zulassigkeit der Todesstraie fUllen zu konoen.

Wenn — laut der feierlicbsten Urkunde des Jabrhun-
derls (Paris den 14/26. Septenib. l8l5.) — daigetban wird,

irgend ein Gesetz des Staates den VorscbriFten des Cbri«
Jlenthunis widerspracbe , so ist seine AbscbalFung in einer un-
Wiininten Zukunf't hicbt allein gewifs nacb dem Kecbte der
Vernunfty sondern ist aucb als eine mdglicbst huld zu voilzie-

hende von den bocbsten Gewalten verJ)urgt,
,

Die Zulassigkeit der Todesstrafe betrefFend, berubigten
iich bisher die Theologen meist mit der, aus dem VViederver-

geltungcrechte , dem Grundgesetze des Mosaiscben Strafrecbts

^

hervorgebenden Satzung : Wer Blut vergiel'st, des Blut soli

Wiederum vergosseii werden. Gott splbst bat abet dieses Ge*
sttz niclit als ein allgemeines angeseben; denn sonsC wOide er

Dicht secbs Freistattcn gebeiligt baben, in denen der, welcber
'01 Jiihzorne einen erscbla^en , vor dem Blutracbtrr sicber war :

auch wurde sonst dies Gesetz den Dienstberrn, der seinea
Knecht erscblug, treffcn mQssen, wenn anders dem rotben

Lebensstroriie, der in den Adern eines Sklaven berumwallt,
^erName des Menscbenbluts nicbt abgesprocbeh werden mag.
DieseriVIord aber, wenn der Knecbt staib unter seinen Han-
den, Wurde nicbt mit dem Tode, wenn der Khecbt den zwei-
len Tag erlebte, gar nicbt gestraft. Anderntbeils verhiingte
iai Mosaiscbe Jlecbt den Tod ilber Verbrecher, deren Blut
derobige Grundsatz nicjit forderte,

Dagqgen. vereinigten sicli mehrere vereinzelce Stimmen
ichoa des iVIittelalters in dan bibliscben Beweisen gegen die
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td^Cen, itt allgemeiny verbindet dalic*r auch die Obrlgl^eit;.

2) Cadelt Cbristus «eine Janger, welche Feuer Wollten berab*
f«llen lassen auf di« Samariterp und setzt ibnen das Wesen
de« neu«n Testaments entgegen, Welches eine Zeit ist der
Gnade; 3) Cbristus wollt« «ine Ebebrecberin nicbt verdaai*

men, die docb das Ges^tz zuoi Tode verurtheilte , er wollta

also elner cbristlicbvn Obrigkeic den Gebraucb des Schvrertes

picbt ziigesteben. Die Gesetse aber des alten Testaments fOr

Todesstrafe sind btirgerlich und im neuen Testamente abge*
fcbafFt. Im Allgem»in«n ist aucb die Ungtiltigkeit des Mosai*
ijC^en Grundsatzes von den neitern Criminalisten anerkannt.

Eine andere theologiscbe fieruf'ung fUr die Zuliissigkeit

der Todefstrafr gebt aur den appstoHscben Aiissprucb von d«r
Ohrigkeit, welcbe das Scbwart nicbrc t^msonst tragVt Kdmer
XIII. 4 ; wodarcb aber bios gans allgtmain das Zwangs* und
Strafir«cht dct Staates bezeicbnet wird* Aufserdam ISjjt aicjb

•us einer so f)(\cbtigen Andeutung noch keineswegi eine

durcbgebiUela Ansicbt des Christentbuma ttbar einen die Re*
Jigion nicbt unniittelbar betreffenden Gegenltand erscblieliieii«

S0 iati# «iicb im neaen Teftamefilte die Sklaverei nicbt ver«;

yrprfeni viclmebr ^cbeint durch Emiabnung der Koetbta.

puf Treue ^egep ihre filerren fnerkannt* . Deniioch ward et

fnit «}]geiiie>niNQ Beffemden i^ufjjenoiiiiiieo » ata ein nocb leben^
fler angefehener ^ecbt#tebrer in «einem.Lebrbuche il«^t Nakur*
frept^tfy i||f einer Fbilosopbte det poaitiren Qiecbtff- dteLeib*
meyiafsbafiK dt|1rpb daf Qeiapiel dea neQen Teatamentt aur be^
acM|ni|e|| fi|€bte« Ptnn daa Gbrpatentbuai war el ja, daa
purcb ifie Anerkennupg des gdttliehen' Ebenbildet in j^deliir*

ipeiffcblichea Ant)itae, durcb die Erbebuiig sur Kindacbaft'

ppttei und dnrpb den Scblufs des erofaen Bruderbnndef der
eaiiaen Menacbheit nothwendig die oklaverei untergrub.

Alicbt aus Stellen der heil. Scbrift, spndern aus anerkann*

fen GrundsStsen des Ct^ristentbuix^s und im Geifte desselhi^n

^ft eine Beurtbejlnng der Tpdeiatfafe t|^cb cbristlicii^m Qe*
ftpbtspunkte zu scbopf^n.

Ufii aber dieBedeutung dieses kircblfcben Votums zu wiir*
^jgen^ fcbeint notbvyendigi vorher die Debatte der Juristen

tiberblicken , und fie tiber il^reo ecw§jgeu Hauptgrmidf4|;s

f}^! Strafrecbts zu vernebmen.
Die B^sserung —« abgeseben davon^ dafs die Besse-

jriipg d(5S Verbrepbers durcb Tqdesstrafe baarer Unsinn wiira

^ kann (iberbaupt deabalb nicbt Grundsatz des Strairecbta

•fjni:, «re4 AM ibff wtdet Kacbt nocb'ZwMk der Stcala bar*
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rorg^t* Kinder $o\Un durcb h«iltftfii« Zucht cwm* «r«^viB
Wermn, weil durch den fremden Willen die Freibett iur«e

eigenen ergt entwickelt werden toll; aber ondefikbar ist^ dtrCt-

•in mQndiger Mann durch den Zwang der Strat'e aur Beste«'

rung genothigt werden iolltc; da ja dieie alJein voii teiner

Freiheit ausgeben kann, und jedt br^wungeiie LfegalitJit dec

frei«n Aclitung dei Sittengesetzef geradezu widersprichc.
VVird aber ein solcbet Kecbt und hiermit auch die Fflicht des

Staate^ erdichtct, so ist hiermit alier Tyrannci Thilf und Xboc
geoffnet. Oenn der Staat, der ticb berechtigt hXit, dqfctv

.
Zwdngsmittel die innere Sittlicbkeit feiner L/ntertbanefi sif

leiten, drin^t ein in jedet HeiHgthum de« Geii^tet^ «r auchc

dieOedanken, d«n Giauben za beherricben; die Inquiaitiori

ichutt ihre Scheltftrhaiifen in d«r Sorg« filr da* Hetl der See^
Des nnglucklicben Scbubarts xelinjiihrige GefangenschMpt;

Kdr eiiie Folge dieser Tbeorie. Es ist tin ^ottlicbea Priviie-

*giuiD, weil der HerzenskOndrger ailein ireiv Alenscben zii er-

ziehen versteht, zn zHchtigen, wen er lieb bat; spiele nie-

niand injt den Donnt i ii der Gottbeit I So weit entfernt ist

die Strafe, welcbe Menscben fiber einander verb mgen k6n-
»«n, den Zweck der Besterung eu eicberrt^ dafi ii« vielmabr

pftgenug das Qerafitb erit rerfaMrdet ^ ITQ «• Gn^^de einev

peiegneten Rttbrung erdffnen wCirde» — Ein Andere* ist, dafs

die durcb andereGrClnde gerecbtfertigte Strafe vo)lBOgen vfevde

mitKockeicbt auf die Wabracbtfalicbkcit eioM •itlPfcb^o 4<it
ffgung des V#r(Hri»cberf .

D«|r Besserungstheorie gegendber •t^\\t i||f Staftereter Ge^
|MiiiU 4erGrundeatf der Kacbe^ freilicb nyr untef fobfi|>

fCUktfftf auf mrelcber ge.tcbicbtlicb die Hegiing dea (jirricbte.

]}aonea allerdinge berirprgienjj. So Ipnge der ungeordnetf
fi^t gcgen die Kraft dea Eirip^nfn aurOpjct^and/ flbtejed^f

.

lliftts feio eigeiief Richtfr^ait. ^<qfbald der Staat %\» eif^tgei||

^^wuftiieyiB gelangte, to letita e^ ^ewifse Bufaei| feat|l>9|

welchen, wenn sie der Verbrefsli^ erduldet baUa^ d^f
krSnkte Tbeil tieb l^ruhigen mufete* Nacbdeai f^lfr oer

Anklage- frqi»h entlMiiden | sq blieb ^ neben der y weofi ak^tg^m*

Itcheo, ErfUttung «|ii«a dur«h'«in Vffbrefhefl r^rlornen (}u<

der Klagf femertfr Orund die I^^fbet euf i^^B ^efy\f^\^
gung aber deai 0ekr9nkteii ^in Vfifrt^irfl erfrtcbttf iiufaef fief

gcbwelgerei #iiie» unlaiftern Qefilhk i unlauteft 4e^^ ef
ffeude am Leide eifiet Meitsohen, den kejw Veirbr^l)f|i.^lif

'

din goKieneit Bncbe der MeMehbett aireicbt« eiotf Qnideflf
keiii«.8€hald ale den ewig irerldmea Bohm ana dem T«llif

r

Ma Gottaa tnttmbi^ Damn g^ebttftit diet VwmilMiSt^ dmcb
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l)iiv»ii'^Ha)>«aileQ Vlsnret^h ' V^rgSboCi io^ird. eucKVerge*
Iben l Llebet e^m Feuid^!. u)a4 Gou 'sprtcbt: .Di«ri\ache ist

doW «ich niihjt.davu .bergeben , •tii^ai unUuiern Gefif&bla Jsu

dienen, Man-meinte zwe^r^ .di|ft fli» Aacba .von ibr«n Schlak-^

ken gei ein igt. warde '4urph ^ibfe , Ueb<irtragu ng aa den . Staat

;

was aJier dem £ii|2eli|eii die^Vefnunfi;. fijiei^baupt s«i fibeti ver^^

hi^itf das kaiia'>c.aii;c% hieht a]s.sf»iii Eecbt vecnunftgemSfs

an etnejn Andern ab^ftia^en.
• ,

•

• Au# •AnerkVuAang'di^ser ,unfet)1baren.S8tBe gieng der Gih>

danke bervor , dafs kisiaeawe^ der in seinem Recbt e gekrSnkte

MenAcb gerScbt werden solle, soiiderh das in ibm ^verLetste
Gesetz» Die Racbe des Gesetzes hat jede Unlauterkeit deS-

Gefiibls abgetban , und ei liohen zum Gruiidgedanken des Cri-

minalrechts , erscheint ein von der vorigeti Stellun^ durchaus
verscbiedenei Standpunkt : namiich die G e r e c h t i g k e i t ^

die AusgieicliLi no der SittlicLkeit mit dein GUlcke, der Unsitt-

jicbkeit mit deia Unheile, des VerLrecbens mit der .Strate.

Sterbliche und Himniliscbe baben verziehen, aber unerhittlich

fordert die Gerecbtigkeit das ihr vtilallene Opfer. Hire

Waage balten ern^t und schweigend Uitheilsverfasser , ohne-

Hafs und ohne Liebe ; der Mensch ist ihnen n Icbt Menscb

,

fVir oder gegen den sie etwas Menschliches fiihlen konnten ; er

ist ihnen ein bloleei lit-iiiiff. Und wie nach der aitvaterlichen

Sage des Areopags Itt^i der, durcb Stimoien^l' ichhelt oflenbar-

ten ,
Ungewiislic it des Rechts nur ein Gott gewagt batte ^ das,

Wort der Gnade auszusprechen , so ist zwar dem Liandesberrn

ein gdttlicbes Recbt freier. Begnadigung anvertraut; aber ein

auch uher ibm stehendes Gesetz der Vernuntt gebietet, sein

k5nigiicb6S Vorrecht nur zu iQben, wenn der Birchstabe des

Rechts ini Widerspruche stebt mit der Gerecbtigkeit eines.

hesondern Falles, dessen MilderungsgrUnde in der Allgemein-

heit des Gesetzes nicbt beritcksicbtigt werden. Ein erbaltener
.

Tempel der Gerecbtigkeit erscbeint das fiirstlicbe Kabinet: ein .

Tod^surCbeil liegt auf d^^ Tafei,;, die Fed«r scbon eingetaucbt.

daneben ; ein Scbriftaug wtrd sicbrer. tre^n 9 als des Nacb* '

ricbtters Scbwert; es Ut alles wbb] erwogen; die Gerecbti^*^

keit scbreit sum Himmel nacb Blut;. aber der Fdrst ist fin,
Mensch, ein guKr itth^ender Meoscb ; er gebt mit ungewissen

,

Scbritten in Zimoier uhibery er denkt an die TodasangSt des
Verurtbfeihen^ an das Jammergeschrei der Kinder um elnea
Vaters LTeben.; er denkt an die eigene Tudesangst, die' eiast

ihn{^rgreifen , an das Wart dsr Bsrmberzigkeit , das aucb er,

etii ftraiec SAodar y f»ia$% ain' Tbton^ dirs W'i^i^icbleri 'hed<lrf«n
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Sdmftea gegco die T<»d«9ftrafe. - 29

wir4: und lcMO GesMk •tdht wider ihn auf, keine Stimm
darf laut ibn . tade]n , weno teiner Huld gcliele , all dan un«
siglich^n Jammer mit heifeerm Kdnigsvirorta su Idsen^ su ver*

seiti«ii, virie die giiadenreicba GoUbait ; er df>nkt'a — undmit
(cbwankender Hand und abgaw^ndtcm BJicke anter^aicbnat er

d«l TodeBUrtheil. •

Durefa dan Gian* ' dav Phantasia baafocben , wortof die

Kraft* daa' ebcen ' vor^alialtaiian Idabla iroA Garecbtigkait rache

eigentUcb bariiht 'iucbten- Pb(1oaopbto| tii dar Begeiatarung
I^Qr dacielba nadiii Vergessenbftt der wirklichait Dir^^e , diaaa

Tbearie baaonnan.dem Verstanda air racbtfartigeii ; wodurch ,

abergirrada ibra Icbv^acb^ Saita an das Tag kaoif: wdcba in

nicfau fireiter ala darin baataht-, dais ^nicbt gdttlidba* Waaan ^

sofidera M^hfdian BU' Gari(;bt altxan. Scbada nur^ dafa dar'

W«)tiritbtar detr unabbUngt^ail GaricHtalidfan sum Anit nicbt ^

aucb dan Vertrand, die Allvv^isaanbait' dar If^rsaiiskMdiger
gegeben bat. ^Litngne

, w^r'f kanni dafa, urn wab'rbafta Ga«'

tKbtigkeit'Sti tlbah^' de^'-.Ricbtar daa -Hera dea Varbraaliar*'

bts in ceine gebeimstan Fasarn und halbgedachten' Gadankan-
dorcbdringen i jada £ihwifkung der Aursenvrelt , vom Scblaftf

Tinier dera Muttarherzen an bis zur Llutigen Tliat , kennen ,'

»)ie Kraft und Glut jedes Pulsschlags herech non. mufste, um
atis dieseft ent^egenstrebenden KriJtten den Ut^berschufs dei

mogUchen und docli nicbt wirklicben Willenskiaft zu herecb-

nen, der allein dti Gerechtigkeit verfallen ist. Mit volJeiii

R«cbte lassen wir den scbdnen Advocaten des Kaufmanns von
Venedig zu euch sprecben : Wenn ibr einen einzlgen Tropfen'

unscbuldiges Blut vergierset, wenn ibr uuiEinen Gian FleLsch'

der Gerecbtigkeit mebr autopFert , als sie gteluetet, so ist ener

Haupt den GeseLzen verfallen . Nicbt die Xbat bringt die

Schulfi, sondern der n'i]]e
; und getraut ^icb irgtfnd ein Kich-

ter einxu gehen in die f^dieimnir^volle WerkjtStte , in welcber

der VVille geboren wiid? Man entschuldige sicb niclit: wir"

fihen eben Gerecbtigkeir , so weit inenscbliclier Reschiankt-'

belt mdglich ist. Die Moglicbkeit bndet sit h nirgends, in

kein«m Falle mit entscbiedener Gewifsbeit ; und was dem
Menscben zu iiben unmdglicb ist, dazu hater weder llecht .

noch Pflicht, Gott allein ist gerecht, man nennt ibn desbalb

auch nicbt den Allgerecbten ,* als wann er aeinan Gericbtsbann
mit uns getheilt b&tCe* Greifen wir nicbt der ewigan Gerech-

tigkeit in dan^Aran , versucben wir Menschenkinder nicbj Welt-

ricbtera su^pte'la^! Die beilige Idee der Gpt ecbtigkeit lasset: ..^

'ms anbeten, ibre Verwirklkbimg bofFen im Wt^ltgexichte d^sr.'

^eichicbtc:^ inn Harsapagaricbta jenaait der^Gcflber. .
' ' v '
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«

l3urcb diil« Bt«9«xic(n ergab sich vorerft der 6lgantiicti#

AhCiU dcr Idee zur blofsen Wiiklicbkeit in der Ab«cbrek«
k.o^gstbedrit dee Criaiioelrecbts ^ wornecb eineig detbalb.

die Suefe yolUogeii wetdeo ioll^ deenit durcb den. eionlicheii:

Sindruck d^reeiV* jedermfnn ab«eec|ire^lit werde,* 4^iulh^
Yeffbrecbeii ftu hegeiiea» <»der AbeAaupt die Orobung der

get^ HP f!ecb9bm« ^ Aber dai Unl^dtb^ta die«ar Tbe^ria eri*

a^eint smiial hhi der Todeittrafo^ £iii vwtiin^ftigu W^^n
mufk aUeaeit Selb«Uw#ckt nie blolaea Mittel ae^d, Der
Menidi ilt luiia Offerthier^ daa binauegeidil^fpc vrerden*

kdnnte bids.sum Beilea Aoderei'.

Diete £inwefidung tcbeint geboben dai'cb die PrflveA^
tlonitbeorie im engern Sinne, nacb wckher der 5traf-

%weck Vorkebrung iet gegen kOnftige Uobertretungert einea

a^nselnen Bcletdigers, entweder durch Abscbreckung mittele

• der ail ibm vollzugenen Strafe ^ oder dLirch vdllige Aulser*

iiandsetzung desselben. RechtHcb begrUndet werd« der prS-

.
"^^ntionfawang dadurch^ dais die fiir das rechtliche Verhalt-

tii[$ erforderliche Beltimmung dee Willens bei ein^im Subjects

trirklich niche vurhanden ist, und diesee daher als stets Gei<ibr

drohend erscheint. Nacb dieser Theorie ware ein grdfseretf

Ke^bt sur Strafe vOr als nacb dcra Vcrbrechen , und dein

iUcbter mehr die Oabe der WeiMfguog aU djit GerecbU|^kfiK

4ll W(jin<tbeii.

ihdem dffehbar der urlprfiogltcbe ^weck dea Staat^^ ift^

durcb die vereiDte Kraft der Geineiiide | alfH durcb den llOcbat

fljidgUcbaQ Zwang jeden Eioaeloefi su icbdtaeh in den Recb*
ten 9 eli den ftuliern Bddingungen dei Lebent ; ia bleibr su«

ItUt aller Grund jeder Geaetzgebaftg eintig und allein tbra*

Jolitiscbe Notbttandigkeit 4 uild.thr Zvtreck iit diaT

vliailuo|^ daa SraaiM* Jnut arit wird daa Grinainairacbt Tat*'

nmiftgaanalii. Well ntmtith der Staat eioe ufibedfogta Faf^^'

d«irung der V^'Hufift tit, to wird }«de« MhuAi ofaiie wetebMr
^

dieaer Zweck ni^ arrei^bt.warden ^ann , glejcfafilla von dei^'

*

V^rnunft gafiBfdart. iMuWUcha GetdchtiglBaii ia( GrmMl*
ureale dea Siaalei ^ und wia dat Recbtigruod ainer Androbain^
die Notbweodifikeit lit, di1» llecbta 4Uer $ij iiehern^ ai»' itt

der Hecbtfgriuid derZufogung die vtfrbe^gegangene Drobung
dee Qeset<M»t, £• kana aogar getcbeheii^ daf* die innere und
iittUcbe Gerecbtigkeit V^erletst wird durch diese Sufsere Ge«
f-echtigkctt , die sictjicbe Scbuld keineiwfeg^ im Vergleiche*

. rtiit and'trn Verlirechen gvofs genug iitj tim die geftetziicbo

> Stiaie verwirkt r.u haben | deniiocb ist def Kichter unb^drngC

an die G«f«;(j^e ^ebua^*" ^ ^^^^ B(U§«iy d«f
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d(Euit]lcfaeii Frciheic. 5olUe dagipgen d^r Enttcbuldigungt*
grund des Verbrecherij sey er aucb wahr^ dafs er seine Tha«
hif Fllicht gebalten batte, gelten ; bo w 'dre jedts einflursrei^

chen iVIaunes jLeben proscribirt, und jeder Narr^ desien Vor-
urthetlen sein Wirkungskreis gef&brjicb scbien , konnte hin«
|ebt;h, urn eine Recension mit dem Doicbe abzuiassen.

Tbatsachiich w^re durcb Aolcbe 6craflo«i£k#it dn S^tat au^* *

Der Oesetzgebuog leittiiderGedanke im Frincip derNotb*
wendigkett ist^ dafs, je grdfser und ticherer der Vortbtfil^

dttdurch eio Yerbrecben erlangt wtrden kann, und je grdfier

4ie Vtrletsung desj#nigen ist 9 ah welcbeni da« Verbtecben
toDiogen wird) desto grdfier die Strafe sey. Daber iat

in England die bdcbste Strafe auf daa^ •{neti Handeltltait tMr^

ihttendes, Verfclrecben dec Banknotenverf^lacbttfig geaetstt

Daber iit Hocbverratb daf grdrtl« Varbrecben, weil' ea tiaa

bdcbite Gut der Nalion , den Staat aalbat, aller i^lkerer Odter ^

Qruady angr^ift; a<» daia dta fa(lcbat» Strafe nothwandig, da»

ker ancb racbtnifiraig iat; obachon di# Geacbicbte glern atitr«*

ktantf dafa Mttnneri walcha udi Jlelneii*F^ata ainaii Frauiidf

Bttcb lonat etwaa dar Menacbbeit Heiligea Tarratheii bitteti^

ibBoMobrmAUiar aiarbaii untarillaskara Haodt wakliat iffi*

i»n lia gtOckjkb gawaaatt^ ala WohkhSlar ihrta Volkaa far*

4^1 WQrd«n wiran»

tfte der Tbeorie der poHtifcben Notbwendigkeit der To*
deistrafe zum Grund li«»gende HauptrtVcksicbt auf den Staat

lit Dicbt mit der Abscbreckungstheorie au verwechseln , ob-

IchoD diese der Wirkung nacb in udterm ferundsate aufgeht.

Die Strafe wird keineswegs voHzogen^ um als einvelne Strafe

tine bestimmta ^paycbologiecbe Wirkung bervorzuhringen,

^rcn fiifitrateo nicbt.aiit Gewifsbeit berecbnet werdeo kann;

loodern damit das Anseben dar Gesetae tlberbaupt sontt

Ifere Drobupgen ^
Vogelscbaucben und Kinderspolt erbal-^

ten werde. Aucb der Hinauricbtaiida atirbt^ oicbt als bla£aaa^

Mittel sur Abacbreckung Ande^e sondarn dia NatWandle*
;

kftit des StaateSy also dia Varnunft aalbat^ fordarl aaiiiao lodj
Kr itirbt fftr aina Idaa.

Nacbdem nun der Vcrfaiscr die verscWadanett tIattpU

gtttnds£lt£e des Strafrecbts bisher kritiscb dargestellt bat, tliiil

•iltilicb bei dem Satxe der politischetl Notbw'endigkeit det

Trtdesstrafe btlligend steben geblieben istf SO gebt eif Aurl

iut OntaraiicbMng dar fiaweise fUr dia ia dar Varnunft ^a

Digitized by Google



3a Sohiiftflo 8«S«n dio .Todttstiife*

.^flnd«t Myn toUendtt HMhtmfifsigkett der Todesitrafo

fiber:'" " ' •
-

, ^ '

. . / .

•

1) Das sittliche GefUbl eines jeden Menschen fordert eines

Murders l"od. ' "
'

'
'

Antwort t Es ist entweder nur ein sinnlicbes Geflihl,

das um Blutrache schrei I , oder ein slttlicher Irrthum , der sich

tfinbildety dt-r MenscU ftey VoiUtrecker gduiicher Gececb*-

tigkeit l)c4teilt.
'si

2) Der Menftch bat 'im^Naturzuttande das Recht, jad^n ^
deryiein Leben bedrobt/ su-tadten:; der Mdrder hat d«mii%ch«

sein eigeites Recht auf .dai Leben vexJoren , und der Staat^
welchdr an' die Stelle dea Ermordet^n tritt, daa U^theil zu
vollzieben.* • v ^ t

•
,

Antwort : Tin Naturzustande ist gar nicht von einem
Rechle, soiideia von Lloiser Nothvvehr die llede

, vvelche

autboi t im Anf^enblicke, da der mdrdei i^cii Au»efallene sei-'

nen Gegner ent walfn^t bat j in welcbena wehrlosen Zustandei
ibn noch zii todten , eine Lioise ilache «eyn wurde. Dleser
wtibrlose Zusund Uilt ein^ Aobald der Staat deo Murder vej:»

baftet bat. . > '.

3) Der Mdrder bat fremdes Leben ni^bt geacbtet, dar**
um aoll aucb aeio Lreben niebt -geaclrtet Werden; er bat^ die^ '

Gruhdbedin^ ing des :Staatea ' verletat , darum aoli ale'autefa'
'

io iboi verletat yt^erden 91811 mufa iba niedermaobe* wi^ ein
Raubtbier. *'••.•.{.•,. - . i « -

'»*

Antwort: Hat der Mdrder nnrecbt getban, ao Ibut der;-

Staat ttbel daran , seinem Beiapiele su folgen and ein Mdrder,
suwerden^ weil j^ner einer war* >

,

4) Nacb vorbergegangener Androbung gescbiebt keiilem'

ein Unrecbc ditrch die Todesstraftf^ daertwulitei was er ^iir^h**

aein Verbrecben zu erwarten batte. i> • - * *

'Antwort: Ist nur Hinausacbiebung dea Streitpunkrs;

'

denn das Recbt di^eser Androbung , voa Weleber'daa*der ¥olU' >

siebujirg abblingt, wffre eu erv^eiaem . .
•( t;:'

. (JJer hksehlujs folgt.)

. , » » . / - ^ -

1

, .1. .
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iBes€kluJt.)

5) Die hachsten GOCer d«r Menschen mdsten durch die hOtb«
•te , auf ihre V^rletzung gesetxte,. Strafe gesch(Uzt wurden;
dtet« ist der Tod , denn die Liebe zum Liebeii ist die gemeio*
§te und heftig«te iLeidcnschaft des Menschen. Man lasse die

Verbrecher w^blen Kwiscben Tud und e\vig«iii GeF^ngnissf?}

und nach d«r grdfsten Ansabl beurtbeile n)an , wdche Strafe

die f'urcUtbarste sey. Der Druck dee Elendee, in welrliem.

die meisten Verhrecben hegangen werdsn » iet grofsy dais

f{lr die Aroiutfa das Zucbtbaue sum Versorgungebaus wird,

Dazu IvOinmt, duTs nur vor dem filutgerdste die Aufsclutft

stebr ; .Lafs die UofiPnung binter dir. Ancb tn ewig^e Gefaiog«

wxik nimfut der Verbreeher seine Hofftiungen nut; tausend Zu«-

i^lle'jcdnn<in aeine Ketren Iftsen^ DieseHoffnungen entkrXften

die icbreckende 'Gewttlt dea Geaetzos.

Ajfitwort; WiewobI dieter Bewela nicbt die Hecbu
mtfslnkeir, aondern. die Notbwendigkeit der Todeastrafe^ aa«

gfkly ao iat decinocbf da dirae- Notbwendigkeit nach dem an«

gfaoatmenein Grandaatfte dea Crinsinalrecbta vollkommeo ent*^

•cfaeidet, auf diese psycbologiscbe Unteraucbung -einaugeben

;

W'welcber jedocb, da. von Hulfaerer Einwirkting auf inenich-.

licbe Fretbeit die Rede tat, nur die Wabracbeinlicbkeit einer-

]'>«ttiiBm.ten Gegenwirlcung dargetban warden kann* £a mag
^iier suge^unden werden, dafa die Androbung dea Tbdea
b«i cfinigen Cbarakteren und in einigen VerbSltniaaen wirksa«;

ner itfjrn kdnne , als Zucbtbauaatrafe ; in den meitten FftUeti

I >)>ef flbt leta|ere dieaelbe oder eine nocb grdrs«;re Macbt auf
|die Oei^lltber -Zum Mord gehdrt ein gewalttbfitiger Sinn^
^ Blut aeben und Fuhrer riecben. kann ; der Mutb einea ^o1*

wird weniger geacbreckt werdi*n durch dieDrobung einea

antigen blutigen Tagea im un«tackliiebaten FaUe,. all durcb
^ anabaebbare Ausaicht dea JSjendea der Knecbtacbafc« Da

Digitized by Google



34 Sehrfftcn gfeg«n die Todesttrife, ,

CO vieU tMf welche ihren Tod be«cb1euiiigen | so d&Ci' Ibt

eine Strafe auf den SelkatQiot!l eetBefi- lauCitet; da noch weit

mebr aindy Fromme und Gottlose^ welche den Tod berbet

wtinscben oder doch rubi^erwarten; aber ujiter aHeti Meil^

flcben wabrscbeinUch nicht£iner iit^ der sich fireiwjllig ger»

zu zebnjabriger Zuchtbautstrafe beijuemt b&tte : mit welch«c

Stiine mdgt ibr noch sagen ^ dafs ein. Blatgerdat tm Allgem^i^

nen sicbrer scbiecke vor dem Verbrecben ^ als e!n Zncbthaua!

Fraget nacb den Seufzern einer ewigen Knecbtscbaft , nach

den V ervvUnscbung^n der Geburtsstunde I — Uebri^ens war
der Schopfer niche so grausam, als ibr njeint, dais er der

menscblichen Natur irgend jemals nocb den Atbein obne die

HolFnun^ £»e^ehcn tjiitte j eine lioliere, naheie iind \va lirscbein*

lichere lluiliuing begleitet den Vei Li ec her , welclier in aufrich*

tiner Rene Olur seia Verbrecben slcb mit der Kirclie ver4

suhnte, als die treue r reundin aucb auU BlutgerGst; iioiinun-

gen , wodurcb ofters die Tbdesstrafe ibre scbreckende Kraft

veilor, so dafs inelir als einmal, tuletztnocb von Friedricb 11^

die Begleituiig der Geistlicben eine Zeit lang aufgeboben
wnrde. Nacb allem nuicbte sich die scbreckende Kraft der
Todessti ate auf kein Gemtith sicber berechnen lassen, es vvar<i

flenn lui das der Urtbeilsverfasser. Niimlicb bei der Unge-
wilsheit aller menscblichen Dmge ist die Mogliclikeit , einen
Unschulfligen zii veriirtbeilen , der fmstere I'unkt der Crimi-
nal w issen schaft. Es mufs schrecklicb seyn , wenn die nacb
Jabren oiEenbarte Unscbuld duicii nichts anerkannt werden
kann, als durcb Herausgraben der Knocben unter dem HocbM
gerichte wiid fbre feierlicbe Brstattung in j;e\reiht'?r Erde. In*
dem l-iebensiiberdrjjfs , scbwJfrmerische Seil)8tanklage , vor al-

lem die langeO'in! des Keikers ein erlogenes Gestandnils , einen
angeschuldigten IViord begangen zii baben, veranlassen konnen
(wie f?rst vor drei Jabren in Sacbsen der Fali war), wie vor*
mals die Tortur; so wird selten ein Fall vorkomUien, in weJ-
cbem die Richter, wenn sie gleicb das Todesurtbeil sprechen
nacb der V.oilsrSiidigkeit des *criminellen Beweises, mit voller
Zuversicbt nusrufen kdnnten« 5eio Blut ^komme ^bet una Atild

ttber unsere Kinder I

6) Das Latter ist eijn iitneres alttlicbes Uebel , mitbin eiit

grofseres als das dufsere und pb^siicbe^ der Tod. Dainnaiji
ist besser « dafa ein Vetbrecber aterbe , als dafs er ferner sei-

ner Bestimmung auwider bandle. Daber liegt der Gesellschaft

die Verbindlicbkeit ob^ das Beste einea aoicben Menachen ^

der sein Be&teJi nicht selbit kn befdrderil weifs , sii besorgen.
Oft erkaniiten aucb-Vviibfecbw-iifiecanf uftd irerlaogten-den Tod
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SelirUteik ^t^ea die Tudei4U(if«^ . 35

im Btw ulstseyli ihrer Schuld, um duccb difi 5ilbQ& (Uc
lACoen olraiti aer ewigen su eiitgeuea^

j|totfv«rt; Im Vorciersau«- difiJtp.fbagjogiscpbenii .ab«c

dartiA noch niche ehri«tlicbf iill^fbjicb vor«(UM
giMMy dafs der Verbrecber i»Atbwiin4ig, i9ip^er tiefcr. iinl^^f^

ipQtse, iwt .gflOisJichtfr Vtirliiugtutrig <|*i^|Oi<^Upben Besserung^
Qboedies w«rden dieL«iil|i«r d<iA6taat«r«ci^ts lacbflAttbftr daii§«j

Verbindlicbkeit det SuiAW^j j«i»iid«i9, Z^r Befdrdf||in^ %9infl%

$«fl|fifibeils to4^uicblagen y w^l^Jb* t^iye Forckri|ixg an dif,

Kmin Jell Doctor EtMibart eiinnert. Der„4^dff#^Xb«jl dt^
Bewelses ist allerdioga gtfC^Vt^^i^^^S ^* g*^l>^ aber e^faG^|qb^jC|

VKuMcb des V«rbrechers vom religidaen ,Yofurtbe^^ |ll|tf w^f,
Uvitfiut durch die bekaant* Tr|lgU«it uii««r«r Naturi: we}q^«i,

akbJ»kliUr enUchUtfrtt Stti^ilA^id«(ii ali sttm Tb^^t'tSltK^ftbiui

lA* Sttff fie«S«rUttg. /
r.-,

« Ali<R«§ult«e soldier Unteraucbungen ist gewiftitrmratil'.

die iet«C ^ftifitnUtche M^inuiig der gemai^igtea'CmiiRelUtett^
lltioiidert der frekttker mu beCraobfeeti , woraacb*eie Ewar> di»

Gerccbtigkeit der Todeettrafe subeweiaen^oiskfc ttnternebinen^

ihet die politticheNotbwetidigkeit dereelbeDlbebaupteo. Wir
stlbst verebren diese Notbwendi^kelt d«aStaate« aU .Grundaate*

det Criminalrecbts , und in der Tbat stiairaea wiivaucb ibre<^

Folgerung fQr Zulassigki»it der Todesftrafe BUiil 7b(;il bei,

nanilich uuUr gewissen Vei haltnissen gegen Staata - undKriega*^

Vfjrbreclien. Wi'r sagen nicbt: Hochv ti lath ver d i en t notb*

xrenrfig den Tod ; sundern wir sagen : ei giebt Verhdkuiaa©^

uutcr ti«nen der Stddt einen lloch vui rcither tudttjii muls* ^ .

Die Niitzlichkeit der Todesstiale, nacbdem ihre Bfe.

fleutunn; a]s A]).sc!jreckii ngsmittel scbon zurOckgevviesen ist^

kaiin in nicbts heslehen, als in Vermeidung der Unsicherheit

und des Aufwandes, welcbe in eineni Staate , der kein Sihi« -

rien oder Austt alien hat, utit langer A uti]e\'v ahrung geiabr-

iHdier Verbrecber verbunden sind. Gegen die Unsicherbeit

^ijbt e» aber Ketten und Mauern, Die Kosten verminderil

ucb oder acbwinden , wenn die Verbrecher arbeiten. Auf
dam Arbeitsertrage der afirnmtlicben Geiangenen in den Ver-

eiliigten 5taaten bleibt, nacb Abzug der Atzungs* und Be-

wachungfkoiten , sogar uocb ein jfibrlicber Ueberscbufa voti

irtaigarena 6000 Dollara. Aucb dieSklaven massen ja ernfthct*

Qid £eftracbt werden ; dennoch iat ibr Breia bocb.

!

'
leUt«Rdlic)i verlMrat der Ver&saet deii wehlich«tf Suni^i

(unkt 4«r Cr^fiiinalgeaetzgebutig^. und erbebt , iicfa iuf d«M

4r]stli5;()ep/ uiD gegeii die bloUe ^o)iii<clie NotliweAdigkeif
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ScbfifCeo gfgeb die Todesstrafv.

der Tdflesstfafe i\ie ^uhv^il^uUche Heiligkeit dei MeiTsdleit*^

Itfbenft iin.Geiste Hes Ghriitentfiui^is darXutiitin.

Iin gan^en i^lfiftFium »—. mit Ausnabme einiger Silber*

hVicke InHisiJb^r'urirt'Flatbtiischer W^wheit —
^ gaU dai irdii

s'dW Leben air^iW Qot art ^ith urn seinei Genusa^s will^ii.

.Mit dem Cbristenthnm OiFnet<^ sicb eine neue Wtllansicbt^

lind det Mensich Mickte in die Unendlicbk«tt dat Hinnuela.

&^^eb UShre^und Ge^cbichte des Cbristentbums ergab sich dic^

iwu« 'Aha€dit*tfea bebettn; dafa ea keineti W«rtb bah« an sicb*

ifiir eine I^f^«rfabtt , ain KreuazMg aey fiach deiu b«Uig<i»

BUnda Hrratath. Dieaea Gefftbl «irurd« Jahrbandert^ bin-

dtfrch hft t;?rlftar'H«hnW'eb, daa die £rdtf verOdeta; abar

iftart'^n' Hcff^an VeVklSrte^ ea neb su janem beiligeiv Frieden^

det^Ubdn-dan^waltigen Apoat«l erfhltre, walbber diaa«t&UiiiM.

man der Heiinatbam rObrendatan ausspracb; dieae £d]<m4iia4

Starkav •ttrksmrten , daft ndtbtger war im 'Flaiscsb« smkliaitben^

tiafd-CHchttua- jtollM liocbgaprieaea warden an ibraaa.J^elba^

a«3» dn^cb jL'aheii.odar durcb Tod, So empfieng daia mUlkhii
(iebamWaibar vkd •Harrltcblcait dtircb die ClicheInUng^^lAq^
Yerivivklh^ung dea tilmmHscban Lebeaa in datnaalbftn. , .PiftA^

Jaiabdnaan^icbt ^ atU div bdebate and ainzig verndufl^i^^ /(Q.tl.

die. 'biepfaQbeitd^ 9ejm-^nd anerkannt werden von dif^. ^OhbpIzt
gabuna, 'weloba die'bdcbata Vernunfc ainea'<yQllitfa,:#i«ir&t^l«

•^fir . Hltfratii' aafiiatbt aicb in Bazug auf dia Todesatrafe,. ^^fa
dAidbctibj^fiv wdu*ea ai-n«rn un4>ndrtdian VV^rtb bat, ^einem hlQa.,

irdiscbail'rZwtaeli^'' nti*mara aui^eopiert yirardeli dlirf;. »di»npi .a^

il>tri<liB B^JihgMiig Her Vernu lift, die Badinguu^ d«a^^3<fViat*

)i^b)^niOd«j^-hiiiirii]ijicb«ii Leberis. Wendet n|ir nicbt ein, dafs
V«'*'b^CeiiheKy.den tune Gesetze ziunTod verurtbeilen , aicH

. iliinnierin^r_^85erii und uin die Vernnnft bekCimoierii werde.
Ibf- .:k(>fin<*t: dds nicht wissen ; ei ist, wenn er jeoiaU war
— und ibr grnndet darauf t- ier Lrtbeil — so t'r«i.ali ibr seyd,
Mi\d kann .aicb daber nocii i LSseiii. Wendet mir nicbt ein;

daft ihr ibn der Sicberheit wegen docb zeitlebens in Banden
baUen miisset, daber sich seine Besserun^ ^ar nicbt erweisen
laase. Das Clii isttntliurn fordtrt keine W'erkheiligkeit , son-

; dern den Glauben allein und eine diestMn Giuubej) geni.'ilse sitt-

licbe Gesinniijig, Man kann in L.eitlea eine «u liolu , wenn
aucb dem Herzensknt>diger allein olFenbare, sittliche Kivift l.^e-

Weiseii, ais iin Thun. Was bat eucb ])erechti-t, die Voll«.

macht zu zerreiisen . die Gott aucb dem Verhrcclu-r ii^ul) auis

l^lben, auf die Zeit seiner R<^ssernng , die noc ii mclit abge-
laufen war nacb dem gdttlicben GeaeCse der NaCut oder der
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Vernunft? Indem ifar». mil ikr FaIU .aU*. eMrer Kl^le flli|»r

Tod uod Jaehtn f einein M«oicb«nlebeii /li«4i«iikt vt woh),
«u€b mutism eigcnen X^tfbtfO — aiclit tintfii..Tag, ^kbt e«n«
Stunrie zusetzrn kdoneC gfgen den tp der Natup autge^^proch^*

jisa VYillea Gottes; ae wa^t ihv denno^Ey ,niit ,aIUn ScMn-
heiligi^eiten dira Aechts vop 4tioam IMLe|)fqb#iilrl>iffi Jahre ab«
amchneiden , ,dia. der J)araib«rzige Golt ,ibm vert^attet aur
ReiM und fieaterung, der aucb dvp arat^u^Br.i/id«riii^rder nicl^t

aricblug, aondifrn ittin J-$tsbisi(t bai*nt# 5latu (^aina-Z«icb«n

nadauBeolacbfr iiacbe^ dawit iba pieiaand efifcblQgf uod er

Ztit bfitte ftur Unik<fbr und Wi^ergebjurl.
In der cbriatUcben Anaicbt,. nacb T|rj(^)^ber daa.l#eb«n oicl^c

<Ur einaelnen . IVrson ^ebprt^ aondem der Vernunity .w«Ic1m
nach Oottea.Ratbjkcbluia in dieaem Lebcn ai€b;biiden und^ver-

wuklidien aoUi « • acboinr die Todeastrafe kip tin Upaina.,, ein

fui der Kircbe noch zu acbeidendea StOck, dea f^eidenthi^ma.

£s wird eine Z«it koinmen,, die 3tuada w«lia fuainaad, da
aiaa erafiblen wird yon der Barbar^i, wel^bf inetnte, Gou
tiQftii.Dien6t damit aia tbua^ da£s die G^teUe .iVtenacben und
ChrisUJibliit vergO&aen*

' . - -• »
• -

ReferetVt bat in d«;nit {>islier Gesagtsn aLstcbtikb« sur Be*
virkung ^tcjfaerer Vcrbreitung der vorgetragenen^Lebrey die

HauptsUtZtf der vorlit^genden ocbrift UeM and^ mit dea Verfas-

lers eigenen Worten dargeatelltV Hat d«r Verl'ataer wirklicb

alte die Griitide der Recbtspbilosophie i'i\v die Zu)2ssigkeir der

Todesstrafe vunfafst uiid sic ricluig vol geu a-^^cii , was Kefereut /

zu beui theilen aufser Stand ist, abei was er zu glaubtrn sicb

tiir ver|jHi< ij tet luilt, da der vhen so gelelute aJs iin Iiolien

Grade ticbai i s i n ui a « Veiiasser in den Scbriiteii der. iiltei n und
iieuern Crimmaliiten *^be»i i>o ^ut zu Haus zu st-yii scbeintj

als in den BOcbern des alien und neuen inmdes un«l dei» \Ver» »

ken der Kirchenviiter; so er^iebl sich ais llesuiiiit .st-ii»r-r Uii-

tmucbungen im Gebiete des C:jUairechts , dais das i'l nu ip der

poliliscben Notbwendl^kei^ der Todesstrale von 'leu Juristen

seihst als daa zujetzt alitiii baltbare Priiicip an^t leben vverde.

• Dafs aber diese an^eblicbe JSuti.^endigkeit, vvt'lciitr ohnebiii

durch kelne GrOnde ir^end eiin i Uecbtintifsi<^keit i< n t«.^r.st iit zt

wird, uich doch zuUitzt in eine Nicijliiotlnven l i ^keit aulluse, ;

und da mit aller flalt dt-r Todtfsj usli i voUt'iuls LiSiiiiiineij.si in ze, —
das mocbte ileiereiit durcb em einlacbes iia^un iieineiit wabr-

icheinlicb macbtin. \\ tjiia es nliujUcb — wie oben ausdiiick-

iicb geleb4l worden Ut; man btfacbu dieseo,L'uij»taud — nai;b
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dem tiMicip dtfr politischen-Nothwendigkeit dAr Tbffdfttrafe

,

*der liufsern Gerecbtigkeit eben nicht darttuf ankohSMi^n ilarl:

,

ob die innere und siitliche Gerechtigkfeit ver]et2t W«fr«fe oder
'nicht, Weil Ahwagung der Sittlichkeit mit dera GlOqke nur
'einem Gott moglich ist; — waiuui soli nicht auch der Wabn-
*«innige, vvenn t r einen Mord begangen , der MehnchoUache ,

der seiii Kind sclilachtPt, nm es glfickielic zu machen , so gut
mit dem Tode hestrait werden, als der r'anatikei*, der acme
Motdtbat for heiligfe Pflicht halt, ja so gut ajs jeder am Ver-
fitande nicht kranker gemeinei MSrder ? Die natiirliche Ant-
\^OYt ist: der Wahnsinnige , der Melancholische smd der Zu-
recbnung untahig, und warden daher wie andere N.nurgevval-

ten diirch leiblichen Zwang fiir die Zukunft unschudiich ^^e-

'inacbt. llecht! Aber jetzt entsteht die weitere Frage : \Venn
alio die UnscbUdlicbmachung durcb leihiichen Zwang a-»srei

iiei den Narreti , die doch sum Tbeil die gefabrlicbste Klas9«

'von Mdrderh sind, ivarum i^cd^ sie nicht auch ausreicben beim
F^niatikefi bei Jed^fii'ilDdern Mdrder? Warum geben die

•Grimindlisteir dott' yQm Princip der Nothwendigkeit ab ?

Indem aie dies thun, erkenneh fie stiHscbweigend Cber dem^
afdben ein bdberes Priucip an^^ welcbes diefe Ausnabme ge«
bUtet; warum also sucbeh 910 ni^bt nacb dteiem hobern Frin.

xip 9 welches ke|nt;|p Ausnabme mebr untarliegt? £rtt^eder

li^gf jjener Ausnabme von der ZuISssigkett der Tode5;strafe bei
iyahnsinnlgen W i Hktlh also daaGegentb^tl 7pn Notbven«
dlgkeit, in der CrlfninalgesetzgeLung au Grund > oder aber der
Ge^etzgeber, der sich weigert| den gewdbnlicbeh M5rder
ijurcb- ieibliiihen ^wang fdr die .Zukilntt unscbSdlleb isu ^a.
chen, bandeh nacb einem der sfndern oben genanntan Frinci«

i^ien, dem der Riacbe dea <?e«etsef | der Abscbreckaiigf der

PrSyention : Trincipien , welcfae hiiitQrIicb beim Wabnainnigen
Iceine, batm VerstSndigen aber WqBI eine Anwendang gestaU
ten;^ aber aucb zugfeich friniiiipteii , welcbe oben verworfei^

lirprdeii^ und aucb gegenwSrtig von den Hechtslebrern ala

bberate Pr|ncipien pernorreacirt werden. Hier ist oflFenbar

nicht etwa die Rede von Sentimentalitat, die der Crimina].

gesetzgtibung abgehe , soiidern von Ijandgreiflicher Incon*

Secjuejiz, die auf ilir lastet; so dais man Lei dtuj, aus deinPrin»

cip del Nothwendigkeit hergeleiteten , Todesurtheilen fast die

Bute (iher die Richter ergehen lassen dtirite: V^ter
,
vergieb

|

ihnen, denn sie wissun nicbt , was ste thu». Selhst jder wicb- I

tigste I'unkt des Frtnctps der Notli wetuiigkeit der Tofles-

atraiM, niiudich die feste Sichei lieit , dais der GefQrcbtete nicht
|

^-|edf;r zuiiici^ kommt^ qnqchCti ebei^ #p. 4eb(' uud ^.qcb inei^r
!

r •
I
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ikhriften |;egeii dip Xod<»&siraf»« ' 39

gegen als far die Nothwendigkeit der Todesatrafo beu^ri- -

««ny weoa man anders nicbt irevelo4 di« untckuldijgen Justizo
t)pfer auAer Augen v«rli9r«ii wi)] , denen^ nachaem «ie all

scLuIdlg Verurtbeilte um ein^n Kopf kleiner geworden^ nach«
b<r>sls unscbuldig Erkannlen, bei alter i>itterer A«ue, kein
titfuer Kopf mebr aufgesatzt werden kaiiii, - So lange aber daf
iietztere, die KunSC des KopFaufset^iens, nocb nicbt erf'unden

iUf bleibt daa £r«teTa , daa &op&bn«biii«n , aina badani^licba ,

'Saiistaustlbung, .

Dieaer £>nwurf gegen daa Frincip der Notbwendigkeit,
irelcbes notbwaiidig aur Nicbtnotbwandtgkeit wird , gilt iVei«

*

Jkh nicbt daw adWo Varfassar. per nu» folgenj^ J^inwittf

aber.gehe ibtn* '
' ^ f

. Nlmlicb ^egeQ ile oban trom Verfaaier Torgatraganan ^

flH*adings speatu^an Orilnd« gt'gen dia Xbaoria dar oaatvruog^
lAiZwisck dea Sn-ciF^esetsai^ indebta lUfaraat' docb di« l^in^

.

waadang macbail , daU ibnan nur balba Wabrbajt sum Grund -

iwgei uifd daXii dtaaa Baitreitung dat aa ficb to acbSnan Bet*
aaruogs^rundaataatf defi der Variatsar aina Folga dar Uabar«P

btldung dea Staate^, zu tituliran balieb^ , , «elbst auf a|ner Ua-
berbildung der aaic bald ainaai balben Jabrbundert aur Moda
gewQrdenen Fbilosophia berube , welcber su Folge jeder nocb
10 yerworfaneHifanicb I ^leicb dam erbabansten VVMiant mil
iiabadingter moraliscbar Freibeit begabt^ erbaban fiber alia

and jeda ainnlicbe Eindrt&ckei waiih er nur veilly einbar-

gebt, gana wie ein rainee Vernunfcm«en, £in pbilosopbi^

kfaes KStbse], und awar das grofste in der Pbilosopbia, wird
ji^trth einen Macbtsprucb aum erwiesenen Dogma arboiben,

tuf welches glHubig zu scbworen als Sache der Vernunft ange-

•ehen wird. Gegen diese bios unterscbobene Evidena und
ftxistenz der unbedingten Freibeit des menschlicben Willena.
im Lasterhaf ten niimlich, hat sich Releient nainentlicb in dem -

SchriUchen JNo. 2. ciklait, und in Folge davon den Besae*

rungsgrundsalz, freilicb nicht in stintin Mifslii aucbe, wie er

obeti sciion anaedeutet vvoiden, sonderu iui vveisen Gebrauche
*u rechtFertigen gesucht. FreiJich soil der M^insch , selhst in

'der Straigt^sotzgebung , nicht zur Maschine berahgewOrdig t k

aber aucii nicht zu eiiieiii yon Gott Freiwillig abgeiallenen En-
|el tbeatralisirt weiden. Der menschliche Geist ist gezwun- /

gen, das Walire ur^d Gute als wahr und giit, das Falsche und

Bdse aU falscb und bos anzuerkennen ; das ist ehan die Krha- «

benbeit serinei Natur, dafs er dies muiV. Dafs er irrt , riihrt

ftur ddber 9 dais er sich vom Scheine des VV ahren und Guten
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; ^ •

*

Af ssiclit %uT Er7,ieliung des Liaster^aFten ; nur ahei niiilst^n

erst die Eizieher erzo^en seyn ! Es irehit uris wolil iioch an
einem solchen Eizifchungsprincip. AberTragheit des inenschf

Uchett Geiktea bkiiit «S| w«on die l^esserungstUeorie autgo
gelien.wird. : -

Gegeti dies bier Geaagte mochte der Varfamr dea vov)i«»*

gend^n VV«rkft am «q wemg«r ttwat. einwenden dOifeny ^alu

obne die Rettung des Besfit^rungfprincips , als Grundtatses d«r
Strafgerfechtigkeit, das Votum der KircU^, iadem es^ jtia

Nothvrendigkeit der Todesstrafe perhorrefcirend , in das

Frincip der Notbwendigkeic selbit etnen machtigen Ki£i
mUcht g veflasiaien uitd obne StiUze dasteban dflrfce , verlegen^
nach welcbem Strafprincip der Mdrder ;su4)eband«ln aeXt
gen walcfaen man docb w«fder das Frtnclp der Aacbe^ -noch

QM Abscbrecfeun:^ oder der Fril(ventlon . -r* lauter oh4u
'verwovfene Principien atiwrepden darf , vud deo man da^

betf- aiit lauter Mangel an Strafprincipien, hei aIU»m Ueb«r«
fttiaaa an StraiVicbtern und Stra&nittelny £rei und frank davoo
kiufea lasaen iiifi£t|e»

4
"

' ft k , ^

Veher den Sporadischen Typh'is nnd das fVachseffiebfir nls Krankheits*
Jormen des Gan^liensysiMns. Fan Peter Joseph Schne'ii*^

der. Doctor der Medicine Grojsherz, Badischeni jimtsphysicui
Z.U Ltte i.'ieim im Brcis^au y und viifhrerer ' gelehrteii Societdlen
Assessor mid MhoHede, Tuhing§h ^ tei Heinrhh Laujtp, 1826.

656 4^. in'ofoj'j^ Octavm 3 fl.

Audi unter deiir Titel:

^edicinisch - practische Ailversariea am KrankanbcUfff driUe LU*

Ill der cr^-ii Alitlieilung ^ die vom sporadischen Typluia
h.indrJt, iiilut der Verfasscr den S«tz durch: dafs den ver«-

schiedeiieii i'uruicn des vow ihm und A»)dern beobachteten spo«
ladischen Typhus ein und daj niimlicbe VVesen, nSoilicb eina
PLlogasis dfs gtt.srinnnUn Gatigliensystems , 7.Tjm Gruhd liege, .

V Das GemllUie des sporadisciien Typbus (S. 6^
£5 ), welclii'n 7,11 heohachten 'der V^erfasser nur su b^uiiga
Gelegenheit hatte» ist sichthar aus der Natur selbat argriiFeQ

und treu dargesfellt, Mit walirerni YergnCigen verweilten
wir bei diesetn beiebrdndt-n AhscbniCte, £ineJcIe^ne Uniich*
tigkait darfen wir. indaaien nicbc .ungerOgtJatieti* '. \Van» der
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I

Verfasser S. 24* den Uriachen dor anli«r&t inannigtalti^en

ComplicatiOnen mid A hnoi mitiiten des I'ypliuS uiitcr dudtfrii

atich die so oft veisp iicCe iaUuuelle iiritlictie iiulto iechnt;t,

so hat er vvohl Uiji t cht. So etvvas kana sicli nur vou trinem

taUcben lleil verfahi f n , niclit aher von #finctn UoLim iu>.st?n allt'*

Heilverlalirens behau pten lassen; iiideui u^ci aiie cier dui cb kciiitj

mittel unterbrochene Gang der Kt an klieic der oamrjicbfii

yon iillen t-<omplicatio nen "fVeiere
,
Gan^ l»leibt.

Die G e s c h 1 c h t e du$ s p u r a d i s-^ b e n Typhus ist

von S. 26 — 106> mit einbm Aufwaiide vou Geiebrsamkcfit un(^

Kenntniis d«r «It«n^ miuleri) und 4i«a(M;n ^cbrU'UuUtfr var«
getragen.

Aus den in dteser gftdchichtlicben Dai Atellung mItgetbeiU
ten Bemerkungen der verflietittvollsten Gelf brten Sk«*t<»r und
neuetur Zeit ziebc der Verfiisser das Keftulut: dai)i. man (itMus

die eigentbQmlicbe Natiir und da* VVe$«n d«$» sporadUcbfM
T)rphu8, der in den Hand bflchtfro ufid iVJonqgrapUi^n unlur
iovi«IerIei varwirrenden Benennungen vorkamintf und in irC^*

belter Zeit gar ntcbt eioinal erkanut word«o isu Myn scbeinc,

bis jatzt nocb immar sebr unvoll«t&iid^4f, mangelhafu und
^gar aicb ( Inander g«radezu widersprechende Ansiciiten v«r»

rietb, and dalSi wenn aach hie und da eine belle Idee aul^a-

Itocbten ttrelite, aia docb- gar hald wieder durqb die oit 0nt-

gegengetatate paradox^ Hypotbese niedergedrackt ward« —
Autt, mdcbten inrir, i« die Geacbicbt* «ingeweibt g^vfroxdap,
hier nicht su der^ natflrlicban Frag« berechti^t myst ;

' War
bOrgt jeut nocb dec, wenn aucb nocb to beilen, Idtse dn$ V«r«
^Miers, dal'a si^ n^cbt Aleicbea Scbick•a^ j^it ,ibren ballea Voc*
gSngern tbetlen werda s. ,

•

Weaeo daa aporadiacben Typbua*. , Die mark*
wDrdigtten uod cpnatantetten Eracbeinuo^en dea aporadiscbeu
'typhus : der Aufrubr aQer Lebenakr/lfte ,

' die brennende.
Hitse, das ungeatOn^e Hear ao mannlgfaltiger, oh sicb wider*
tptecbender NervenaufftlJey (lie Typhomanie » die a.uIftaroc$»

wJtcbe KraftlOiigkeit und das
,
vnbegreifltcb sc|inel]e Zu« '

itaiiBeasinlien des ganean Organism us » der anbaltendet.befti^e
vodJan^tf dauernde Fi<;berzu|ttan4 ai\t der Mask^ dds Heimitri-
taiiii, die lange Dauer der Krankljeit sejbs^ .nbne «ierklicb»

Krisenbildung 9 und der gana be9«qi|ders auffaUende Lfinatand,
^ts diese Krankheit so ausscbiiefsHGh gern das jugendliQb*^
Alter befallt — ailed iese patbognotnoniscbenFbilnoinene glaubt"

^Vetfeisser nothwendig aus £iner Quelle ahleiti»n<»u nitts*

die durch den sporadiscben Typhus urspriinglicb s^n^m*

Stiffen zu werden «cUtiint , .
woduicU das Leben iu selnt^n

1
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Grunflpfei!c;in erschttttert weide. — Aber so'mtifste ja der

Typhus als Ursache schoii vorhanden seyn , €fhe er aJs Wir-
JiUii^ erscheineii kcinnte ! Das ist Ohrigens IjIos uinicliti^ gu-

sprochen , und man erratb leicht, d.ils der Veriassei die vei'-

ft fl 1 a s s e n ci e U r s a c h e des spui adisciien I'yphus nieint, aU

von welcher, und nicht vom Typhus se]i>st, die geaiemschait-

Jiche Quelle der verscbiedenen patbognomonischeu Fh^notn^ne
aii^egiiffeii wild.

'Das eigentliiimliche Wesen des sporadischen Typlnis

nidsse tiiin zuverUissic^ in einer IMilogosis des gesaminten

Gj^ngliensyijttfms liesteben, woraus sich , wie nachher ge-

Zfigr wild, mic Precision alle oben genaanteo ZufiiHe erklii<-

r(fh IdsAeii.
•

' .
.

• • Nachdt^m (1(^1 Verlasser von S. 109 — 123, den wuTjderba-

ren Bau des g li imnifsvoll in das Innerste des menscblichen
Organismys hineingeketttiten , so wie als ReprSsentant des

autoinatischen Leheiis in gewisser Bezieh n ng sell)st geistig

potenzirten grolsen sympathischen oder Intercostalnervens,

i, des Gangliensystems anatomiscb sebr ausfdbrlich nachge-

Tviesen , so trHgt er von S. 124 — l34. Seine pbysiologiscbe
Ansicbt des Nerveniystems fiberbaupt und des Gangliensystems
Insbesohdere vor; wovon wir aber nur f'olgende« Wenigc,
zum Bebuf des bessern Yerstftndnisses seiner Tbeorie t^her

den Typhuiiy ftUKbeben. ,,I\iicksicbtlicb der ersten Entwick*
}(ing prfidoaiimrt bei den bdhern Tbterklassen d;ia ll<lck«niiiftrk

Qb«r die tibrigen Tbeile de« Nerveniytteaih , und nur tfu4 die-

•eniy als dem primSreii Stacame c|es g^sammten Nervensystems

,

aprofai oacb unten und vornen d«r iympathiicbe Nerve , npch

oben aber das Gebirn/ Da^ Gangliensysteln nfin, als ein ta

aicb gescblossenes GanzaS| welcbes in anacomiscber w^ia in

pbysiologiacber ^esiebung dem Gehirnsystem geradezu ent-

tegenstebty und de^tan Centrahbeil da* Sontiengeflecbt oder

)nt«rleibsgebirn itt, gtabt gleicbtani sein ganzes Leben der

Atfproduction bin, iindgebdrt namentlicb gana all-in den Or-

ganen der Vegetation an » die von dem Einflusse des Willens
weniger als alle Obriga Organe abbflngig tind; daber aucb die

\yirkung det GangHenayatemi vom (lebirn vQliig bnabbUngig
itt. Und dies grofiet wait umberatrableiidei reiefalich in alle

Organe dea automatiaoben Liebena rerbreitete QangUenayatem
konnte ao lairge in der Patbologte diit Stillacbweigen Qbergan-

\

gen warden? > Diea Gang]iensyateni| in dem auverlMaaig .bet \

dem a» grofaen Wtet^ bekannfcer nervdaeo tJebelaeynaforaien

die liri^otiestan patbologiacben Metaonorpfaoaen yo^gehADi

konnte nitber <o al^beacbtet gelaaaeil yi^erdcw %
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Von 135 ^ 156. tirflgt nun d#r!V«rf. itie Bew^tid ^oirv

dift-nieht.nur lias W«gen 3m iporacllMtMn Typbtii in

£tttsQndttng de$ GangUentyfttfint beit^fae^ tondarn daCv «r
tiberbiiupt nur £in«ti Tjphut gebe, was er aut der WQrdi^^
gung der patfaognomonitcovn Zufttla dei sporaditchen Typbn»
nacbauweiten sucbt; woraus denn freilicb achon an und f(^r,

•icb faervorgehen wfirde, dafs di« von so inanchen gelithrten

tind acbtungawOrdigen Aerzten so sinnig und klug ausgcdach*'

ten vieljcitigen Eintheilungen der v^erscTiiedenen Typhuifieber
eine bedeiStende Einsclj! nkiing erhahen dHrtten. Blo« NotU
thue es , die V'^ rscliiedenen Grade des I'y'plurs zu Itei iicki icli-

tigen, vv von dem vor dem Ausbruch des '1 yplius Ht.ut ge-«

liuliten pb) sischen und psvcbiacben allgemeinen Gesimdlieiu*.

ausunde des Sui)jects Und von den sideriscben utid tellurischen

•

Verhaltnissen desselben abhatige. Bv-falle^ nflmlich dtr Typbu&
einen Merischen , dessen somatiscber und psvchiscber Gesund-
heitszastand unaiictelbar vor dem Ansbruclie des; protopathi-*

fcben Typbtis vollitr nngptril!)t, mithin ungeschwacht war,
»0 werde wolil der einfache sporadiscbe Tjrpbus in seiner

reinsten Form «ich darstellen. Greife dagegen das GegentheiJ

Flatz, und sey besonders der somatisrlie und psycbischu Ge-

lundbeitszustand «(bon seit geraumer Zeit ber durcli ungun-
Itig einwirkende Cansjbnomente entnervt, wCirden diese ivjcb-

tbeilig einWirkenden Geiegenheitsursacben aucb nocb durcb

eine iiMe WitterungsheschafFenbeil, verdorbene Luft u. s. w.
unterstGtzt, und unter aolcben UmatMnden irgend jeniand

protopatbiacb vom Typbua ergriflFen; ao werde e» wobl niciit

ftblen, dafs alcb derselbe ala der.aogenannte contagiosa
oder bdaartigf! Typbat benrkunden werd«» Gagan diesea Kfi-

tonnement dea Verfaaaera tit freiltcb einzuwanaan » dafs aich

wobl die verscbiedania4i Grade dea contagid^an^ao vrie dea apo-

radiicben Typht^a aua dam unmittelbar vorbcrgaganganen Ver*

acfaiedanen Gaatifidbeiiasuatande daa Subjecta u. a. w. ableiten

laisen, nimmermebr aber die alternative £ntsti»hting des con«

tagiSien boaartigen und dea nicbt contagidiati sporadi^cben'

Typbua. Aucb aikid nicbt alle oEFenbar contagidaan Fieber

daram Itdaartig^ ao w^nig alia bOtartigen Fieber contagida

fi9d«

Jenetl, daa Waien dea a|bradiacben Typbns bildenden,

om Verfaaier E^tafihdung genannten , mit arbdbtar GeBtia*

tbatigkeit begl^itatan Zuatand de* Gang^etiayateins, entatan^

den durcb irgend ein^ iufaare Veranlaaaung , vielleicbt aucb

<)urdi'atne ntcbir gebdrig von atatten pebenda Nutrition '^ar

I*)ef\m« 90taradbfidat er fiilocb $§hit wo.bl von der
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44 Sdiaftid0r tfivd. pr; ^murieo* : 3* h*
^

m

9«i«C irrU«l>l»n< £nr^nnr!ting^.'W«l€b«?letztere mit eititin wirk-

ll€b*{K>ff»02irten'VVirkurtg8V«rfii<Sge>l V«rhAindiiii ist. Ergiebc

4i# l^it«»r4clM|id9ngssekbwii JMidtfry det aetivcra und d*'i typUd*

•^li:£iiUilitduiig9- aiif «ui|d ;iv«rnt yof groit^^H i^IutaUH*

Uwrung^n ifnji|ppv«dUcb\ttn,Typhufi, di«,von ao ntaf%clM»#i i*blu*

goxeioittfii ala Uiuv«rra9l'*>Faiia^t^<^ g«^i^<<i«i^ v/Ord^sti,. . ^

Atia dieaer typbdscfn Pblogoafa <Ji*i.G,aiiotieiiay«t«ini , die

fki»dttr4;b BrmUcbaii ftUck^iU/t fleaOfgantatnua in C,^Hao.»

ebaraktariairt, wM nun thelU dar ijo ]^«4aut^nd0 Wariife^rud

d«a gaM^ Organiaaiuaf tli«iU d«r '<«fri)c|f» und sag/alloaa Aui:-

i:ifbr^d«r L^betiakrlfta^ '^bvlU endliisb ,itidi|ai daa Gauglica*

9ftw <durGb'di« in iibM. Plata ^^v^riSha* SuUtin^tM^, her^ua*

gatrt^n Ut, einfii uiigWkbeii Kaii^^f ati l>«luban iBit.dei^abitt

teat aberatl OWlegencii G«fbirf<a ui>d A^ackamnarke rr'.'wavdan

dU widarapracbenden Syiuptoma 4«i»'l)a)(^ gesttfigarUtyR^lckan-

dittrka^. uad GabKrnJabans ii^ daa Zui?£i€^ainkc.ii«-4f»> 9"unidU

aeba4» 'Oder yagatalivati Nervant^yateipis , . un4 uiAgakabrt ^lie

grotatt^ Unbeardndrgkeit dea KrailtgaffibUy daa hlluacbavU .aul:

dantCuloiMi^itionspunkte su at«ban acbeint^ uAd abap ao apbirvll

wieder z^r tddtlicheii Paraly«e herabainkt, so wiaidiaScbmijt*-
^

loaigkeit der entzanfllicb aflicirUn Unterleiba- und JJrusiorga-

ne, aehr sinnreich deducitt. ,
,

' Bei dieser Gclegenbeit wiUdlgt nun dar .VarfA«5fir 'He

achleiclit iiJcii odt r i>u^fnannten veihorgeneii Ent2fuidun|^cu

tier i:ii uat- uud Untei leibi>ur<i^aiie eiii<?i" ausiiihi licben_ Unter*

auchung. Das llesultat derselb^n i«t , rlafs das Tiildicat

acbleicbend dieser Art Entzinulung der Vegetaiionsorgaoa

mit llecbt zukoimiie; dais aber solche scliUiicbcnde EntaOn-

dungen, die man so hkufig bei der'S«ction tier amTypbus \ er-

8turi)enen bffmerkt, nicbt als Ursacbe derselben , sondern

rein als consec tivre Ei scheinurigen 4u betracbten seyen

,

unci ibre Entste! ting nn I AushildMng, die nicht wciciUiicU

fit-y, ))los der EiiUiMuiun^ des GangUensystems zugescbrieben

Werden niiUse, So wie der Typbus nicbt V(^ii deu i'etccbita

aiit' d *r Haut entstebe , sonderji von laiige voiber entstande-

iiem Typbus erst die IVtecbien entstiindeii : so entstelie der

Typhus audi nicbt von dergleicben cjU/ Liiidungsaitigen Ver-

tloderungen , sondern jj^erade uingekebrt diese vou jenein. —
Ob iibrlgens durcb diese allerdin^s i icbtine Beschraukung dds

Kinilusses der scbleicbendtn Entxiindungen des Vertasseis

Tbeorie von der Eutzilndun<» des Gangllensystnitis s« Ihst nicbt

ins Gtrdriinge konnne, indein jetzt abenna]» die 1' rap, aufge-

worfen werden .diiiite: ob die* e Juitzundung des Lunuijen-

ayaie»na oicbl abaA a»,guty wia die ixbrigan vt;cbo(gencxi, ala

4«
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ten ft^y? tIas'woUtii Wir iii^r <l«ilii» ^e^tbllt «*yn JaM«iik •

Ai«cianiri leitefc *«r^'<l«n 'ichn^Den' cotl«p«tf«' viriuniy .dm
pl5tsllcbd ZuMdim«iiliit)6|i clif* Vol«iin*n# duB^ ^ansto Oi^jftwa*

mil*; die atamienariig*'£jiifcrf>cknuP|* drr Hauti daa^AualiaUMi
der Nltgel ttmi Hdaret ditt'Dianhor« o. w. aua d«r fintstto*

dungdea g«iatntiit«ji G'<it)<^lien<pt«tna tth< und seii^r, vrie^dai

U«b«i
, g ! fichaaoi trifMlipbir«iid' aei ritfn irafbiwfaDdvii Gaiig Ibru

cilendy de» Vj^tts per coa^atiatiM »ii efitaflndifiigaarugen Z»»
itattd mavtat, iifid 'Wia nun'^lli* iCrOft«'d«r g«iatige« Haitu#
ipbSra dea Organiamua 'aMfgetlo^»l1 werdaii » . 'd^m fiirobtiMff

anatOromnden Uanglienaytteiji mllehtig au' ^vflgiri^ii. < Awdao
diem aeirte £nt%nii|^urig tkfelit ntHT dnrcb^daa llftcbannMirka-

ayitem uml den Vagus , ao«fd«rii auob*W«imbf ii duacb aainaal

Gehtrntheil bla :ia dna Cer«bralayitern binalvacblaudirrty dorl^

Entsfindung, Varfi«r4>«fi Qfid Tod be>r^itNid|' ae aabca wit
vofai darin den Grundy- wbrum mart d.ia^ N«riitaii(iabar ala* Gf(«

birnentattndung foerraebtvt baba, indaaaiw diean £iitsandimg
de< Gtfbirna mtd aeinep HStita nicbt a)s dftt^VVeS Kt* d«a Typbtta^
aandern nur'ala die VVirkung uiid daa tragiacbe Knde dessalbatt

»u btftrachten «ey, it,

Audi die nocli nht'igen pntlioj^tYomoniscben Erscbeinungen
<Im spoiadischf

n

Tv pii u:j : iicidlienwerden (leg j iigendlichvn

uod BlfitheiiuUci a v ua deiiiseDieii , ^l i e iMa s k deft lieinitritaus

,

Hie flersflbe so "erne arininiinr , so Wie <]alt er bicii iDelir

flurch als diircb Kriseii entscbeidet —• werden aua
<itr vei ii nderteii Stiininun^ des G;jn^lieiisyst«inH c^b^cit; itet, .j

Ausgang «1 e s s p o r a d i 8 c U e n Tyjibua X5\5 —
157.): Gesuii<ih<-'it oder Tori. Ndchkrankbeiteti kt-ine. Der
Ausgaijg ill To«i entvveder durrb Neuto- paralysf , tier liaufio^st

V I k liiji ti e nde Fall zli jeder Jahrszeiti 0<iei' duicb Typbi|» ptU-.

luiius iiutten ini lieiTseo Sointutr.

JLe i c b en 6 f f n u n g e n (S. l57 — 163). Eigene Unter--

sucliungeii bat der VcrTasser keine aniiesitlU. Kr Jieruft slcb

BuF Morgagiii'a
y

Keii'«, Autenrititii « uud VVeiuholdt'a £j:-

K i n 1 1) c 1 1 ib-n g des sporadischen Typbus u.nd "

^ r vv e c h s cf I M J) g d e s 5 e H) 11 in i t e i ii i g e ri i b in M b ii -

)icfifcn K I- a II k b e i t s f o r in e 11 (S. 16 h 366). Mit Ver"
werhiiig tier i)isljeiint n Kinrbeiltj ng^n des Typbufl , iiimoit

•'^r VerfMSser rnir fiiteit priiniireii iiud enien secundjiren oder
constMisiieDeii Typbus iin; je nHclid<jii) nSmlirh die Kntzundung

Gaiiglift nsysteins utiuiitreliiar und ursprunglicb , also pro-

to^athiacb aicb aua dieaar Nervanprovio^ b«i'ausbildet» -.uder
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iBiher jfB nacbd^m iet pblotgistisctie Zuft^ad desselLen in^hr

eine Foige vasau,$gii^ngener Entztind^ingen in ai]kdern Ncryen*
^gftfLieien un4 Qcgonuchen Gebilden ^ aiso^.d^M'^'P^^jii^cb^i^^*'

4itm4»n lit* So gesello $ick b^M^g S^IT EncepbalicUji x^C
AracknitU, zuc MyijlUis, zur Pneumonie, sur Gastn^j* u«

w. eiii« £/)t&tindi'.))g •d«s Gangli/ensystemA iin wi(itern Ver*
iMife abi^er 'KiaDkbeiten; odtr das Gebirfisystein werde durcU.

Coni«iijiui]i mit in den .KriSM der I^bJogot^t objiger Organe bia-
€idge4M>gen 9^ und dmA entfttfind^n op^b^pendig j^i^tt hCqbst
iMmaktibigendien Uind cai|ipli«:irteu U(^^il9)rnaforiii«9i , 4i« fQan

aieb'iMrvositodi^r i»a)igna balegto./ . .. ^,

In ••jniontcbes Smebiii^g .htffdfll' «i|R d«r y«f£ weiu
Iftufig von 4er UoMVf^elidMng d«#, 4jpor«dt9cbdii Typbi^a voa
tfairilicbsiiKrakilBbflitVii^ O&niHpitYdQkQ^utits, vom Hemitritaqs

dei^Alftetty- y«Ofi 4<t<''J^tlMvU'byioiiia t^v^sa^. voqi splai^jcbniscb^n

Fi«i>er, von .die fint^rltif ^ Mftritit , Hepatitis, Gastrim.^
)^onid«t' FntuadiiianiitfVD'i$» vom Kbeuuxatistnut acutua o^r-
VOfua^ :ven didik £iiGepbaUti« , ISXyeUxUf von der Inflaininatio.

JMTvi'Vagi y vfl.i>-d»in Vvrgiftungen durcb Naicotica, von der
-£rweicbung und Durchlocherung des Magengrundes bei Kin*
detn 9 endiich vooi vvlikJicb. epideiiiischeti und conta<^iusen

Typhits> Dtji Causus betreifend , stft/.t der Veif. das VV^esen

d^6i»t''lijt;n in dern entZun^H ichen Ergriilpnseyn des Unteilcilis-

tbeiJs des Vagus -Paares , dessen entzundlicher Affect fur die

geaammte thieriscbe .Oeconoaue so veiderblicb fi^y, so fcbnell

das jCieliirn in Conaeits ziehe und den Tod beg^nstige.
* • Ansteckungsfahigkeit des sporadiscben Ty*
phus S. 187 — 190. t)t^i sporadische Typhus wiid als die

StamnuDiuter foatagias^r iiel^ei:b.ai;t«»^ iiiankbeiuiormen er«

iiaiAnt.

AetiologiiB d e ft .sp ofadi^ cbea Typbma , S. 190
197. • • ; ' ~

.

t Prog^nosa . dea aporad,i«cbe|i Typbus 6«. 197
'"-^ I99v : '

'

,

Heilung dea aporadiscben Typhus S. i99— 2S3*
I>er-Verfa8afr. nimmt zwei Stadi«n spor^ditcben Typbua
fH-^ .daa daarein ejniaflndlicben und das des neuroparalytiscbeit*

2liat4ftdes. Im erstei? Stadio nQtze eine mafsige Aderlasse^

4ie nur in bdcbat<aaltenen FfllUo wiederbolt werdeu daii'e*

2u grolse Blutentaiabungeni nach der jetzigen Gewobnbett
4ar anglitcban, fransdtUcbank and amerikfniscben Aerzte, be*

gfJniti^M dria Typboinania unit den blitz^cbnellen Einbruch.

4(|i neuropara]yti§ehencZtt<f«iid]91i», . l(ier eip i|uafa)] gf'gen die

/ •

4
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«

hehra Btou$$aim uml vom Cotilfiiiit»«iuif4ii. Aul.di^ W^g^H^f
imdNabelaegeiidy. alf der primAr phlogutuch aflicHt<H> ^AeiU
d«4gfoijen donn^^ng^fUfcliU de# VerfaMer ofr.swaiiKig
bistdfeifiig ScQck IJlutegel mitAwu vortrefflicbateD £riol^ ap«
jjlidreDy und die; NapUilotutig opfib lange unterbalUfi. Gl«4d49
iftitig eine J>l4nd«(enul.|iotft. mit wetfi^ Salpeter ua4 SabiiMji'
Alle zwei bis drei Stunden einen Gran Cdloniel mit Bilseoi^

Irautextracky his. sicb '5p|irea def Slilhration »eig^u; ^der,
]i«i Eintreten , der typbdsen Dlatrboee, Einreibungevi von ua^
gueato jnercuriali cipe^eo. Das Quecksilber sey ale das Gegeil*
gift dffS Typbu.8f7C|>ntagiuais aiUHseben. Kalta Foioencatipu^nM Kp||ta«

MifJ dem fiinften bis acbten Tage der Krankbeit muUte
fieistens scbon die Kiu tucthodti gegen das zwelte Stadium
dmeiben eingelei^et vverden, den statum neuropaiaiyticuiit

,

wp. die 8 u sin ken drohende ISlaturthutigkeit durch nervma an-
gefacht und aul: Bciorderung der Kriscn hingewirkt vverden
Jnulste. Neben einem BaUuan'auf'gurs

,
Senlpllaster luni Ve-v

sicatore aut den Unterleib, Wascbungea des ganzen Korpers
mit Essig, aucb Kampferessig. Bei scbwererero Leiden eiii

CODCL'iitrii ter Aufi^tils der Serpcnturia virgin, mit etvvjs Kaiu-
Jjliet. Auiseror dcii Uictitr is Li Cit^ii der Einreihufigen uder audi
Foinentationen des Unterleil 8 jiiit erwarmtem ierpentinol hci

<)er so gefahriiciien , aiis typluj.ser Bauchl3haiung entstandt^nen
Diarrboee. Winke gegeii den Miisbrauch heftrger Brech-
und Abfubrungsmittel und Bescbriinkung der Lehre James Ha^
inilton's auf das engliscbe CJiaia* . . i^Miu Scbluis nock einige
praktische Cautelen.

Nacb einer angetiangten Tabelle sind dem Verfasser von
187 am sporadischen Typbua. ErkranJcieo 27 gesiorbeHf die
flbjigen wurden gebeilt. .

*

Die ^weite Ab^iieilung des \Yejkes bandblt voa xUm '

Wechselfieber.

Nacb interessanten , ana der Eii'fabrung seU>a£ gescbdpf-i
ten, Bemerkungen ttber die vom Yerif. beobaci^tete Wecbs*)-
fieberepidemie und 4ie Heiiart dagegen » geht er cur Betracb-
tung des Weseni.pder der nacbsten Ufsache des Wecbsel*
fibers qber>

Da seit einem DecenniiiiD eioe neue Uebelseynsfbrm , die
des sporadiscben Typhas, das Wechselfieber in denjenigen;
Orten, wo dies epidemiscb grassirte, gSnzlicb verdrflngt
biUei dieses aber neuerdings seit dcfft -ietot/en Uelierscbweai*
mungeh eu Anfang Novembers 1824 grasslren begann; so
uOcbte wofal, nacb des Verfassers Scblui'Sf hieraua das ResuU
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46 Stflioeidet Med. pr. Adremrira. - d* Ii«
,

taf'llteti erg«hefi| dais in puthogenetischer Beziehung eitie

grofie •hdsbldgittbe Affinitftt swiflcben dem sporadisGhifR Ty*
pbus uikI itr Jntemtitttfiijl Plate greifenr mtlsfey and dafa der
Sits beider 'UelielfltfyntforiiMtt in einem and deniseltic;n orgafil* -

sctteti 5y«tetn t^egrOndet sejti mdge, w&bfend die Art d«a {>a«

tholonischen AHecu in beiden SLrankbeitiformen weieotlicho
verachieflen ist, . » « . • •

•

Besteiie lurn die nlichste Ursaclie des sporadischen Typhus
in EntJBrmdun^ «ies ^esanimten Gangliensystems , Wi0 denn
fille desseii patljolo<;ische Ki stlieinuni;en nur aus der zeiiitte-

ten reproductiven Spl.ure des Oigaiiisrnus ivurzeln , dieser

liire ul)er das Gan^li fnsyslem als oberster Regens vorstehe

und deren vifrliHltige Fnnctionen bedinge; so lasse slch niit

gj oi'ser W^alii sclit'i nlichkcit vertnuthen , dufg der Sitz des
\\ K hsejlivlit I s , (lesien patho^nomoiuscbe il.rscheinung^'n mit
jenen de« sporudisrh»'n Typhus so nalie Ver wandlschaft on-
zei^t-n, audi im Grtiiglien&ysteme gen riindet , sel n Wesen aber
eiii mehr oder weiu;'t'r hetti^er Ki arnpi" seyn iniisse. — D*^ii

Kraiiipi U6nne uiaii nls den wahifcn entgegengeSetzten Pol der
£ntz£lndung hetrachten, indem in d«tr Entittndung die Expan-
aton-, im'Kra(np(e aher die Contraction eaccentriscb gesteigc^rt'

aa^yi' wi'« dies die lieidvn Aitectionen eigenenSymptome aafaar
nlleii ZweiM-aetaen,-

• Di« paibognonioi)tschan£rscheInunge» del Wechselfiebera*
warden aua dem iDehr oder weniger lieftigen ond verLreitaten

Krainple des Gangliensysteins. abgeleitet, «

•

l>ie A e r i o 1 ogi • dea VVecbaeliiebera btctat einan intaraa-'

fanten j\rtike] dar. •
• ,

EMe Frbgnose^ lebrt nicbta merk'wtirdigas. '

' H^ei'lmatb ode. -Gbinaf' aumal. die Form des Cbinins,

bJeibt awar, nacb dem Varfaaser, daa beilkraftlcfita Mittel ge»'

gen Teine' Wechselfieber; Da jedocb ao vUla FSlle von Heci*
diven vorkamcn, ^er.en welcbe China v6llig frnlchtios blieb

,

ao aciirlrefst'er* darls daa Weaen dea Wecbselnebers niebt-ein*"^

sig und allein in SdiwScba beatebe> Wie man aeither annabm,^
mreil diis Wirkung-der China sobst iinfehlbar aeyn'mafste, at)n«-

dern dafa nebst'der Adynamia dea Org'aniamaa 'tiocb ein gan%
anderes Leiden in demselben Plata greifan mflsse » we]cbes'

daa We€hsaifieber Gonatituire. '

'

: . . . :

(Der B eschlu/s folgt^)*' *
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Jahrbiiclier der Literatur,

Schoeider, medicioisch praktische Aiirersarien.
^

Der VerfaMer rSionnirJt nun wetter 'alto : BawSbrt lich

6iebekannte Stfits'sche ]\Iethode gegen spasmodiscba ABEectio. j

nta del biSbern IjfervanfysUmi 19 flufterftt bolfreicb, und itt

ibi Wed^tftlfieber wirklicb etn Krampf det Oaneliensyttaoia^
10 oiuOi ficb auch notbwendig die StOtz'iicbe Matbode yolU
Wmen beilkrSfcig gegen die spatinodiicbe A£Faction det Gan«
gliensyitemt im Wecbtelfieber beurkunden. Bai dieter CXnter-*-

ludiang lenkte er nun aeine grdftte Aufdiarktamkett aiif daa
Ui CBrbonicMAi.

Id wie fern nSmlicb dietet Mittel, aufser teinar krampf-
ttiHenden Wifkung, zngleicb die vortheilhafcetten Nebenwir*
iiui|eii besitzt, die Magens^re zu neutralisiren , den ange*
Unhea Schleiin im Dannkanale zu zerstdren unH autzuleeren^
bei Sdematosen Anschwellungen die Thatigkeit der Kesorp*
tionsgeiafse aufzuregen, die '['orpiditiit des Glandularsysteiut

und die Alonie in deui Lehcrsysteme zii vennindern u.s. w»
— und ill wie fern alle diese genannten pathologisclien Er-
scbeinungen theils Wirkung, tbeils audi veranlassende Ur*
Mchea des Wtjcliselfi.eber« seyn kOnnen, zuin vvenigsten im-
mer wesentHcbe Hinderiiisse seiner gldcklichen und scliDelleri •<

Heilung sindy ao wie der Wirkung der China geradwzu sich

enlgegenstemmen oder zu RQckfallen so hiiufige Veranlassung
geben; — in so fern glaubt nun auch der Verfasser im Kali

carboaico ein Mittel aufgefu nden zu haben, das alien Indica- -

tionen zur Heilung der Ruckfalle des Wechselfiehers am besten

iclinelli.ten entspreche. In zwanzig hier angeiiibrten und
iurz beschriebenen Fallen erbSlt diese Vermuthung Bestati-

g«ng. Zwei Quentchen Kali carbonicum in aecba Unaen Him-
Wrwasser aiifgel5st und mit einer Unze Hitnbeersyrup ver-

<^rst, oUe ^tunden ein l^dtfel vol! genoaiinen, —r leisteten

^chnellft Heilung.
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50 Leliriuclier dtss Phjsik.

• Wai d«r Yett scbliifsHch nocb ttber die Meinung unserer

al'Un Aerste, nach welcber das Wecbselfieber nicbt scbnell ^e-

heilt weijden dttrfe, Qber das Vorurtbeil gegen die Venasection

in periodiscUen Fieb«rn, und endlich ttber die ndtbige Beitick-

sicbtigung der antigaatrisoben MetUode anfQbrt, entbfilt wobl

nicbts Neuea,
. , , ^ t

Ret. getraut aicb nicbt (auch— denlGeaataen unserer Jjtir-

bucber "emftfs— darf er ca nicbt) fib*r die vam Verfasser sur

Sprache^gebrachte, allerdinga mit GrQnden unterattttata neue

Lehre von der Entallndung und dem Krampfe dea Ganglicn-

syaeras als der nacbaten Uraache deaapbradischen Typbiia und

(Ui Wecbselfieber, ein entajcbeidendea Urtbeil su iHlleii. Aber

dais diesc Ansicbt dea Verfaiaera Von denkenden Aeraten ato-

dirt und strenger, aU von una gieacbeben konntOy geprfiit wer-

de , das holFt Kef. von dei^ Wichtigkeit dea biar vorgetragenen

Gegenstandes, wie von der Kraft and der Warde unaerer

ftrzilicben Kunstticiiter. '
'

1) Hand - und LeAr-BueJk dar Naturhhrs aunt Gihrauehe fur V'or^

lesungen und zum eigewn StudUan neu ennoorfan von Dr. O. Qm
Schmidt u. s. MU drchiehn Kupfertafelih > GUfisnf f826«

Xundea^S.S. ' 6fl. 24kr.

.2) Die NaturUhre nach ihrem geganwdrtigen Zustande mit Ilucksicht

ttuf nuuhematisehe BegrUndungm Dargestellt von A, Baum^
o-artner u. s. w* Zweite umgearheiteto und verhesserte Auf^

\ag: MU siebM Steiadrucha/sln* WUn^ 182 6 XXXIV
und 71i ^, 8. 2 Tblr. 20 Gr.

3} Lehhueh dor meehaniiehen Naturleluro von G» Fiteher u, w,
Berlin J im. J. Th. XXXU und 452 S. IL Tk. IV und

• 560 ,S. 8. 3 Thlr..

4) JLshrhttch der Naturlehre zum Gehrauch bet akademischen Vor lesun^

gen h'earheitet von J. jp. Fries. Erster Theil* Experimentafm

physik» Mit Heben Kupjertajeln^ Jena, 1826. XVI und
648 ^. 8. '

.
2 Tblr, 12 Gr.

13as jetzt fast beendigte Jahr lu lngt una also vier neue
odeir nea teai baitete LebrbUcUer der i^bysik 'i') —^ ein eiiVt'U*

Von der neuen Auflage des SchoUe'schen keuot Ref, bis ieUt auc
^ die ersie Abiheiiuiig.
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licher Bevveis der ttets a] I^einei neren Verhr^itung dieser Wis-
senschaft und der Kegsaaikeit derjenigen Gelebrten, welche
sich dainit ht;&cL»ciftigen ; abei norb meiii* vvird es den Kenner
ergut^en, wenn er vvalirnimmt , in welcbein Ueistt , init vvie /

vider Griiudlichkeit und umfangendtfr KenDtnils der Sjch*? alld

diese vier Werke gcschrieben sind. Oh^leicli namlicli einige
Verschiedenheit in der DarstelJung und s Ibst auch in deii An» *

sicblen bei den Verfassern nicbt «u veikeiintn ist, so zeigt
*icli docb bei alien der foi sclieiuie Blick, die ausgebreitete Kennt-
nifs der Tbatsacben und d^s hesonnene Urtbeil, kurz diejenige
Ueberlegenliei t des Verstandes tiber die blolse Phantasie , ohne
welche diese ernste Wi ssenschatt nicbt gedeihen kann. Ref*.

wifd indefs von einem jeden einzeln den Liesern diesec Zeit*
IcbriFt Recben&cbait nbl^gen.

Der Verf. von No. 1 f ein Lertihinter Veteran unter den
deiitschen Pbysikern, liefert bier cine dem jetzigen ZeiU
puncte der Wissenschafc angemessene gMnzlicbe Umarbeitung
4ei ersten Theiles seines }8l3.in der zweiten Auflage erscbie*
nenen bekaonten HandbucbttS. In bei<len fVttberen Auflageii
war dieser keontnifsreicbe und grCtndlicbe Forscber hochge*
acbteter Lebrer und gQltiger GewMbrsoiann d«fs Kef. bei ssineh
pbysikaliscben Studien ; die vorliegende dritte fiearbeitung

bt er nicbt obne grofsen Nutzen gflesen, und audi diese be*
nrktindet das 9 was obnebin b'ekannt ist, dafs nSinlicb dieser

Beifsige Gelehrte nie aufgebdrt baty die VYissenscbaft dnrcb
Mue £ntd«ckungen .au bereicherri, wie eine nSbere Anzeige,

dsQinacbst ergeben vvird. Der alJgeoieine Charakter des Wer-
k«>s, Welches ilbrigens die sogenannte fixperimentalpbysik

vollftfindig entbdlt^ tst dasBestreben nacb klarer und £afslicbet

Oirstellung 9 worln man awar di# so zu nannende matbegiati*

icbe Art dea Vortrags nicbt yerkennt, zugleicb abar bamerkti
<itCiaU« scH^terigera ufid abstrusere Fonnein vern^ieden sind,

we]cbe von vielan. nicbt yerstanden warded, und oft die-

ticttttlicha anscbanJicbe Kanntnifs der Sache nicbt fSrdern,

War dilber nur in den Eleoienten del Matbematik biolSngtich

bewttndert ist, wird das Bucb obne MObe versteban und mtt

groiaeai Nutaen studiren kOnnen. Daneben sind die tbeore-

uicben LebrsStae ausammenbSngend aufgestellt^ .erldutert und
^wieten ^ wasnoch uliausge'macbtist , ist als solcbes angezei <^t

;

filiaa manebea tbeilfc der Verf. etgene Hypotbesen mit « oder

giabt an 9 ob' nocb vor ainer £ntscbetdutig neue Versucbe und
wiMchtuDgan arfordart werden ; au^Ieicb aber sind diebaupi-

<ldiKcbaten tecbniacbaft und .dkonomiscben Anwendungen der..

pbystkiltacliaii Gasetsa swar kurs, aber dock irerstSndlicb

4*
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genug mitgetheiit , nm eifordeilichen Fall* Gebraucb flavon

zu machen, und alio <liese cinzelnen StOcIce sind durch Uebei-
scbriften ihrem AVesen luicli hezeicbnet, daaiit dei Le^er sich

l({icbt und scbnell lliiden kcinne. Die (^)iie]len lUnigeris, aus»

Welcben die mitgeibeiiten Th.itsacben eiilnoainien warden,
Weideii niir dann angegt})fn , wenn die letzteren nocb neu
oder iiiituler aDgemein beicannt sind; Itberbaupt aber kanii

man sagen, dais der Verf. die Literatur, obne Zvveiiel der

KUrze wegen, iin Allgemeinen iast ganz weggelassen babe,-

Kiicksicbtlich der OidiiuMg endlicb , in vvelcher man die ein-

zelnen Lebren vorgetragen iindet, bat der Verf, die frfibere der
Hauptsacbe nacb beibebalten^ welcbe aucb gegenwMrtig fast

in alien HandbUchern befolgt wird, und wobl als die natClr*

lichftte und bequeinste anzusehen ist; aulserdem dienC "^eina

sebr volUt&odige Inbaltsanz«ig[e aUitt etnes Hegisters zum
. Orientiren. Druck und Papier sind im Gansen gut 9 jedoch
stofst man auf gar viele , zum GlOck aus dem Zuaainoienhanga-

leicbt zu verheasernde Oruckfebler.

Mach ditfser allgeoieineti Anzeige erlaubt aich Ref. noch
itosEintelne einzugeb.enV um sowobl daajenige hervorzuhebea«

was a!s tieua Tbtftsacbe oder Ansichc voraQgliche Beachcung
verdient, als auch solcbe Einzt^lnbeiten , worfiber er zweifel*

haft ist oder von denen des Verf. abweicbende Ansicbten hegt*

InteressanC war far Kef. gleich im Anfange dteBemerkung des
Ver£»9 wo er zeigt, in waicbem innigen Zusammenhaiiga die
•Inseluen und eben daber unzertrennlicben Tbeile der Natur*-

lebre st^ben ; wie man aua der Bewegang der. HiDnnelskdrper

das Gesets der Aniiebitng nftber erkanntf und durcb Versujche.

fiber die Licbtbrecbtmg imKleinen Mittd gefunden bat^ solcba
Werkseuge su yerfertigen, Termittelst derer die fernen Him-
melsrMume ierkannt und auigevessen werden. Gans bestioinit

erklSrt, sich der Verf. fClr die Corpusoulartbeorie und g«gon
die Durcbdringung der Materiel indem hierdurcb nacb S. 16.

der Begriff des liurperlicben gans aufgeboben werde^ und
man docb aucb unoidglicb barechtigt sey, ain Veirscbwindan

der Tbeile dann arixunebmen\ wenn sie veradge ibre^ Klein*

beit nicbt inebr- durcb die Stnne wabrnehmbar sind. Dieser
Sata scbeint so durcbaus elnleucbtend,- dafs Ae£ gar nicbt be»
greift, wie esmoglicb war, dafs er jemals in Zwetfel gesogen
wurde. Wenn S. 85- die Elastici'tttt im Allgemeinen aof eine
ausdebnende.Kraft aurttckgefobrt wird, so kGnnte diesen su
einer sebr weitlSuftigen ErOrterung fQbren. AOcksicbtlich der
starren Kdrper isfc diese Ansicbt^, den Ausdruck gans dem ge*

meinen Spracbgebraucbe gemSfs geoommesy gewifs uobaltbar;
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denn wenn Young ganz richtig den Modulus der ElasticitSt

nach der Aiiadebnung sowobl, als auch nach der Zusaaioien-

ziebung der starren Koi p i i»estiinuit
, so sclieinen diese hei-

den Bedingungen aui ^eiaile eufgegengesetzten Kraittn zu he-

riilien, was doch bei ihrer weseutlichen Uebereiiistiramung

uiimug^Uch ist. Will man aber audi diejenigen Erscbeinun-
gen der ElasticitSt , bei denen enUctiieden Zusaminendruckung
und Vcnninderung des Volumens beinerkl)ar ist , aus den Ge-
Srtzen der Anziebung al)ltit«iii , so erscbciiU diost s Verfabren
zu knnstlicb , als dais nian es den einfachen Natu iiiesetzen iiir

ai)g»Jiatsben hallen soilte. Es ist illierbdupt scbon an sicb eia

Utbelstand , daTs der Ansrli uck der Elast icitiit fOr die sehr

hetPiogtnen Erscbeiiuingen bei starren , ti opibar lliissigen

und txpntisl 1)( len Korpern usurpirt ist, und lief, hat daber

kOrilich vorgescblagen , der Etymologic gemUfs den Gasarten

ElaJticil3t , den troplbar flussigen Korpern Zusammencli iick-

haikfit und den starren J'ederkraft lieizulegen. Im WeSenU
lichen der Sadie nacb ist bieraiit indefs nicbt abgeboiien , und
die Hauptfrage wird allezeit diebleiben, ob una wic welt die

nne als absolutes repulsives Princip anzusehen sey, und
nach welchen Gesetzen sie dieser AnsicbL gemUfs sicb wirksam
2eige, Wann aber diese Sufserst schwierige Frage gentigend

heantwortet seyn wird, mufs die Zukunft ergeb^n* Ueber*
baupt itihrt e|n tieiere* Studium der Naturlebre «tetil mebr zu
der.Ueberzeugung , wie-viel noch unsern ^Iacbkolllmen zu er-

forscben iibrig bleibe, wenn $ieander$ die bierzu «r£urderlicbo

Mahe nicbt scbeuen werdeti. Dabin gebdrt d^nn yorzOglich

such die S. 37. aufgeworfene Frage, ob es eine eigentbilnilicbe

organische oder belebte Materie giebt, deren BeantVfOrtung

deioPhysiker ehen so wicbtig.ist als dem Fbysiologen.

Wir kdnnen uns^ 8agt der Verf. S. 379 jeden Korper alt

eineAnbSufung von materifllen Tbeilchen (pbysiscben Puncten)

vorsttflleQ, Dieae Ansicbt begleitet dann die folgende Dar«

Jegong.der allgeoieinen Bewegungsgesetse^ und (lei. wfifa aa^

^tgener Erfi^brung , dafs auf dietein Wege gar viej« S&t«e <bei|

10 cot)se(|ueiit duicbg«rfabrt , als suui
.
Veri^ftndnifs deutUch

gemacbt vrerdan (cdnnen. Ueberbaupt scbeint es bei weitem
SOI zweci^mflrsigitf9 y mit Parrot das- pbysiseh lAiieiidltcl^

Grolse and Kleine v^on dem geometriscb Unendltcfaeifi %ii treiir/

atDf; jei^es yerscbwindet.der sinniicben Waltir^ebniung und
pliysUchen Messung^ dieses jeder Bestin;iinun^ Uberbaupt|
veil es keiner Messung fabig ist. Gar mancbe^ i%t dann pby--

tticb unendl\(b| i;ras nqcb 4e.br weit vom ge9metrUcb Unendn
Udien entfernt ist| aber d^e Yerwecbslung beider Begriffe batf
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gewffs nicht wenige lyiifflverfltSndnUde vmhUhtf und Un*
^ichti^keiten in die Darstellung d«r physikaliscb«n Gesetzo
l^ebtdLlit. Die Rewe^Lingsgesetze fester, tioptliar flCissiger

und ejcpansihtlei Koiper i'l Ij rgeht ReF. der lviuz.c we^en ohne
JbeSOndere Angalie alles ILiuzeineu, ist namlicli liLkaniit^

dafs der V eil. liierin iheils duich eigene Versuche, theils dm elm

^eiiaue Keiiutnils der Arheiten Anderer vollkoininen bewandei t
ist, und so liitst sicli schon im Vorans trwarten', dais seine
Daistellung sich dnrcb einen vorziiglicben Giad der Bt^stimmt—

belt und licbtvollen Ivlariieit auszeicbnety so dafs K^^i. man-
cbes , obv^'obl an sicb bekanntes, der eigantbOmlich leicbten

falsliclikeit wegen sicb angetnerkt bat. Nur iiber Einiges sey
es erlaubt i^ur^e Bemerkungen zu macben. VVenn S. 39. stebt^

dali eine Kngel von ajnem Ffund Gewicbt und tausend FuTs
G^'SCbwindigkeit «|ne gl^icbe hewe^ende Krafc besitze, ais

eine andere voxk tausend F^und Gewicbt und ein^m
icbyriodigkeiti so- ist bierdurcb al]«rdings das mechani$ch^

Momept eiqer bewegeiiden Kraft ausgediOtkt. Da aber unter

andern die tieueiten Ver^ucbe yon Beaufoy er^«ben^ d^Ca

far das speciflle i'roblem bewegter fallender oder geworfener

ICugeln die Kraft beider im genannteii Qeis^ielti sicb wie
1000 2 X 1 : 1000 X itf aUo wie lOOO : i verbalten inOsse^

und tnan se$t la Hire die Kraft des .Windes dem <^uadrate

aeiner Geschwindlgkffit proportional aetzt; ao erkennt.der

SuchveratSndige bald, dafs dort yom mecb aniscben Alor
men te, bier aber voni TrSgbeitarooatente die Rede aey^

und ^a tr^gt daber zar Deutlicbkeit dea Gesagten nicbt wenig
bei, dafa der Verf, S. 9i« vvo ybm Tragbeitsmomente
die |l«de ist^ aicb zur £rlSaterung desaelben auf daa bier 6e*,

aagte beaieht, uni etwai^^^ MifsveratSndnisse zit vermetden.
Inzvriscben w0rde es nucb eine fernere Zugabe der Deiitlicb-.

kejtseyn, wenn ancb bier scbon a\if jene nacbfolgende De-
monstration verwiesen vviire, Neu war iiii Ixtf. ferner die

S. 4>« gcwablte eleim^ut.ue, .il<er seiii anscbaulicbe Metho<!e

d<?s jBe weises , dai* l.'ei jileicbiOrmig bescbleuni^^ten Bevve^tin-

gen die iViiume den Qnadraten der Zeiten proportional sv\n

inilssen. Aus deni Fail^esetxe eines Koi pers aul der geneigten

Jpl'ene ist die Tlieorie des i'endels abgelcitet, bei dessen al)so-

lutf;r L'ingeiil'r^liinuuing (S 102.) aber aiiF die allerneut iten

Messungen nocb nicbt IviicJcsicbt genommen werden konnte.

Eine dainit verbundene kur2e An^abe der Construction unse*

rer Ubren zeigC das Bestreben , die unniittelbaren practi-

$cben Aoyv^uduiigtfti dar pbysikaliacben {jebraatse nacbau*

weisen.
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lo'dffli Abichnitte 9 welcher von der Hyrli ostatlk und

Hjdraultk faandekt in UeK S. 126. der Ausd'ruck .^ptjcifi-
tclle Scbwere aufgf^ ialku , und er vv.iinscLt, dafs sicb nie-
niaDd bierbei aui die Autoiiiiit de» beriibmten Verf. btfiuitn
indge. \ielleicbt mug das Bestreben, di&s«!n Ausdruck ^aiji
»u verbanaeii , etvvas pedantiscb sebeineii, alleiiies ist gewifs
vUlen bekannt, welche Verwirnmg derselbe bei mancben
liervorbringt, wogegen una d«r lleiclithum unserer Mutter-
«prache im Vorzuge vor andel'n aicbei t. LTebrigeiis ist nicbt
llus dji ildujjtsatz der Hydrostatik von der iiube des Standes
giticiier oder ungleicher FlQssigkeiten in communicirendeji
Kohren einiacb bevviesen, sondern e& «ind aucb die Gesetze
dti liewegung des Wassers in oflFenen und yerscblossenen Ca-
nalen, des Ausilusses au& Rohren und Lochern in diinnen.
Blecben, der lothrechten Sprunghoben und borizonlalen
Sprungweirt?n licbtvoll angegeben und durch gescbineidiga
^ormein ausgedrdckt. Endlich iindet man aucb das schwierige
Problem vom VYasserstofse innerbalb der Grehsoii einer ele-

mentaren Darstellung hier erortert; die Tbeorie der WelUn
i«t nacb Newton falsHch mitgetbeik, auf die g<tlebrten Ar*
beiten von La Gra nge« La Place undFolsson Ut hlot
varwiesen

, dagegen dber das Wesentlicbste , wai aus den
Unter«uchungen der Gebrilder Weber folgt, bier wiederge-
geben. Wenn aber dJe raerkwOrdi^e WeJlen • AtUlende Kraft
del Oeles uber eUer WatserflMcbe einer geringeren Adbfi«ioQ
'jet Luft an j>nes als an . dieses beigelegt wird, so dfSrfte ei
ffagUct seyn^ ob letstere wirklicb erwiesen ist. Leicbter
scbeint es, dieaes sonderbara Pbflnomen nacb der Analogia
anderer Eracbeinun^en auf das ungleicba Gawicbt beider Flas-

*^g^«iten und die bieraas elitstebend.en, einander wecbseltsei*

^gaufhebenden Scbwingungen aurdckaui'dbcen. Bifi der Er-
iauterung der ArSotneteV tbeilt der Vert eine Methode initio

Werkaeuge dieser Art mit festen Skaleii richtig zu ^radui«
ren, Seiche ungleich bequenier ist , als die frfiher von dem-
>«)Heii in Or en's Jatirnale angeg^bene^ und nacb welcber
^^|bat emptriacbe Kflnatler diese noch immer sehr gebrflucb*

a Weirkaauge leicbt varfertigen kd'nnen. *}, AngebSngt

^ fici iieier Gelegenbeit sey es eilaubt xu bemeikent dafs das

B^Qetdingi dnreli Leslie eTfand<>ue, io dea Ann* of Phil. N*
S0r« No, LXIV* iiesohriebene Instram/ent eum Mefsen das sped*

^^Mhen Ge^ieliU der Palver ^ desaen Beaehreibung aucb sefaon in

itniiebe and fraozosiscbe Zeitscbrifte^bergeht , niebti aoderi als
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Bind Tdbellen tibei die specifischen GewicLte der gangbarsten

Substansen, die Dlcbtlgkeit des Wassers zwiscben 0^ und
'30^ G. nach H&lls trdm, das absolute Gewicht eines Gubik-
dtcimetert) eines franzdsiscben ttod bessiscben Gubikfufses

.Wasser innerbalb der nMmlicben Grviiften der Temperatur, das

speclHscbe Gewicbt der Mitchiingen von Wasser und Alkobol

,

16^ H. nncb ProcenttOy das specifische Gewicbt der drei

gangbarsten Mineralsfturen und fib^tdan Gehalt dot Salasoolan-

. glaicbfalls nacb Frocenten.

Der ffinfte Abschnitt enthftlt dia Bewt^gungsgesetae alaatl**

aehiir Fiflssigkeiten.; Unter dan BarcMiiaiarn eiebt der Varf*

dan Gd^fsbarometern dan Yorsog tSit dia tiglicban Beobach-
tungaftf dan H«bc^ baromatarn ffir Hdbanmaaaungen,^ weil aia

leichter und akberer tranaportabel genlacht wardan* kdnnan.
I3eii iatstaren Sats kann Raf. indafa nicbt geradaKin cugeban.
lialcfatar, dam Gawichta nacb, sind Heberbarometet allar*

dings, alietn das Abscbliefseh des Quecksilbers, als wesent*
jicbste Bedirigung des Transportirens , geschieht nacb For-
tin's und nocb Lesser nach Horner's Vorscblagfc beim Ge-
fSfsbarometer wohl am sicbersten (s, Gehler's Worterb. Art,

Barometer), Aufserdem lllfst sicb in diesem die Capillarde-

pression, deren Berechnung nacb Scbleiermacber zwac
sebrgenau, aber zugleicb auch nnihsam und zeitraubend ist,

obne grofse Mfihe verschwindend macben; und wird dann
die LUnge dt-r OuerksilbersSnle, wiebillig, aliezeit voin Ni-
veau des QiiecJisilbers iin Gefafse an gt-messen , so liat man
docb anf alien Fall ein richtiges Mclswerkzeug, statt dais
die nngleiclie CapilJardt-pression in beiden SchenkeJn des He-
bcrbarometers, deren einer dem Zutritte dar L»uft offen stebt,
der andere dagegen nicht , stets einige Ungewirsbeit zurUck*
iMist. Dais indefs aina Entscbeidung diesar Frage acbwieriger
aayi ala es auf dan arstan Blick acbeinen diiifte, baben dia
neuesten Untersucbungan Und die vtfrscbiadanan Ansicbten dar
Fbyaikar bierttber genfigand bawiaien , . und ai mdea dabar-

Saj's allerdiogs sebr bfaQebbaras Steraametar ls(» Vcrg1«

Gehler W^cu N. A. I« pag.395. Aneb Mqsseheobroek's
wett mindtr gananas . Wetkseug sur BcstimnraDg des speeefiiehen

Gewiehts der FlSssigkajtan » .noddies' saitdent tehoa sWeimaly
nSmliclk doieh Seano^gaciy ats Hjgroklimaz nod durch
M e 8 1 e r als P a n lij d r om « I a r aiifs Neae arjundan wnjrde (i,

ebendat. peg. 379.) » ist fo eben wieder durob Hare in Vac*
sehlag gebrsckt.-

Digitized by Google



Lehrbiiolicr dec Fhj.uk 67

auch das Gesagte nur als individ iielle Meinung dca Kef. ange- »

leben werden. Die merkwilrdigen tJiglicben Schwank ungen
des Barometers werden nach v. II u m L o 1 d t ' 3 neuester Schrift
mitgetbeilt , und aJs Erkliirung dieses Phiinomens niuunt der
Vert an, dafs die beiden Minima mit der wiirmsten und kill-,

testen Tagszeit ziisammenfallen
, weiljn jencr der stUrkste

Abfluls der ei wiirmten Luft in den obtfren , in dieser der
itarkste Abfluls der kalten Luft, in den unteren Tbeilen atatt

linden, folglicb die beiden Ma:cima da lUgeti mUsseli, wo aicli

Lei dt^ Strdme dstlicb und westlich begegnen. Dieae £rklft-

rung fiele im Allgemeinen mit der durcb fiougu.er gegeben«n
zQsammen, docb glaubt Kef., dafa man au£ ainem emtacharen
Weg«, und obne ein eigentlicbea Abfliefsen dvr Lruft ansu*
nebmen < zum Ziele gelangen kdnnt* Dcnken wir uns nSm*
UcbdieLaft als rubond und als truge Masse den £rdbaU um-
gebendy oind nehmen an , dafs die auffaJienden Sonnenstrabkn
4ieseib» erwSrmen , ao wird di« Elaaticitfit daraelben ver-

Aehrt werdffn , ebe ein Abfliefsen oder ein« Wied«rherstellu«g %

des gestdrten Gleicbgewtcbu atatt finden kann, und diesea

giebt nacb Art der Meereafluth dai alliptiacbe Spbfiroid
der £rde die beiden Maxima* 1st die Ervrfirmung yoDatSndig
und das aufgebobene Oleicbgewicbt wtedar hergestellt,. so iat

die Luft ]«icbter f nnd di%aea giebt die beiden Minima* £ine
Terspiitung der Wirkung findet bi«rbat wta bei der Meerea-
fiiith atatt.

Unt»r den Luftpunipen wird mit liecbt den Habnluftpum*
pen der Vorsog einger^umt, und ein ainnreicber Mecbaniamua
sum QefFnen und Schlieiaen der Hllhne beacbrieben , welcber
doteh den beki^nnten. auageseicbneten KOnatler Kdaler in

^armttadt auagefahrt iat» Ref. bat sicb gleicbfalla eine flbn«
' Ifcbei mit einer etwas verscbiedeni^n Vorricbtung zur Bewe»
gung der Hfihne, verfertigen, lessen , welcbe wobl nocb ain«

bwh^r ist, indem ein kurzei zweiarmiger Hebel in daa Rad
4er Kurbe] eingreift, hierdurch so viel geboben oder berab« ,

gtdruckt wild , als die Uuidrtjliung des Habns um einen Qua*
dranten erFordert, vveicbe durcb eine lutbiecbt lierabgebenda

Stance bevviikt wird, wol ei der klfine Winkclbebel aus den
Zabnen des Hades tritt, iohald er so bocb geboben or.er berab*

gedrOckt ist, als die Bewegung der ^5tange eifoidert, bei dem
AQckwSrtsdreben des Rades aber von selbst in die Zabne des-^

«elben eingreift, und nacb der entgegengesetzten Seite gedre-

tet wird, so dafs das Oeffnen und Schhefsen der Hahne aucb
Ijei nicht vuUendetem Kolben7,no;<' erlolgt. S m e ,1 i o n ' s Birn«

probe ^ eiu im Ganien genoauiien wobl uberiiiissiges Werk*

#

»
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iseug, iat nur beilfiuag und ohne nShere Beschreibung er-

wahnt. Au»£abrlicher, alft gew6hn]ich in den Compendien

gMcbieht, wird dagegen Vdn den Bewegungen der I /uit ge-

handelt, wobei der Verf. zuftleich die Theorie der Gebiase,

des Ziehens der Gamine und, aU Anwendung bi^rvon ,
der

durch uiigleicbe Temperatur in den einzelnen iiaukn der At-

mosphare entstebenden Winde erlSulert. Hierbei werdeii

auch die Resultate der noch nicbt bekannt gemachten Versucho

. dei Verf. fiber die G«»cbwindigkeit d«s Aufsteig«ns einer ein-

geicHJossanan erbitaten LuftsSule mitgetbeilt, wclcba vermit-

tel$t eines in dan blecbenen Raucbfang einar argandscben

Lamjie gebaltenen Flugrftdcbens aufgefundan wurdan. Nacb
dem Mi^tal von 'drei, nur unbed^^utend von einander abw«U
chendieif Teraacban wird die Gescbwindigkeit dea liuftauges

in den C&minen mit Rfickaicbt auf dan Wideriitand gegan dia

bewegto Luft durcb die Formal c =5 0»43 • (4 gli) ausge-

drfickt; Worin e die durcb die Temperatur bewirkte Ausdeh-

nang der Luft, h die Hdbe der Lufufiule im Gamine und g
dan Fallraum in einer Secande beBeicbnet. Eine Ahwendang
auf dia Tbeorte der Winde ergiebt dann , dafa eine Tempera-

turverminderung von 10*; wodurcb eine Verdicbtung von

0,05 bcwirkt wird, dia Hdbe der'JLicbtsaule au 40uO F. an-

genommen ^ eine Geacbwindigkeit von 25 F. in einer Secunde

t»r«eugt. Indent aber die Abkfiblung durcb entalebendo Ge«
witter oft nocb vi<] bedeutender iit, die HObe der Luftsflulti

aber unter UmstSnden ungleicb arOfser angenominen warden
raufs , so lassen aicb allerdings die atfirksten Sttlrme bierauf

zu riickfClbren. Bei der Aeronautik giebt der Verf. dem Vor-
schlage PrecbtTs Beifall , nSmlicb in einem- grofaen, .

mit
reinem WasserstoflPgase gefQilten kupfernen Ballen einan klew
neren von hiensamer Hilllt* anzubringen, undjetateren ,mit

atmospbarischer Luft nacVi dem wechselnden VerbfiUniaae de«

SLilseren Luftdruckes mebr oder wenii^er aufaublaaen* Die
Idee ist allerdings sinnreich, allein sie Idaet die Aufgabe nicbt

,

indem die ganze Voidchtung unnuthig vvSre, wenn ea einft

hiegsame, filr das WasserslofFgas auf die Dauer undurcbdring«

licbe Hiille gabe, welche aber tilr den inneren Ballen nacb die*

stm Vorscblage eben so nothwendl^^ ist, als nacb der gewdbti-

litben Einricbtung i'i\r den eigentlicben Ballen. Ref. ist indeis .

tlberzeugt, dafs es riicksicbtlicb der Len k ung der Aerostaten

tmd der Sicberbeit ibrer lange dauerndeii 5tci-kiaft einer sol-

tben kanstlicben Voriicbtiing liherall nicbt bedaif, und dais

eine Entdeckungsi uise vennitielst eines geborig eiu^ei ichleten

Lufucbilfea keineswegs ipit ao grols^u ScUwierigkeiten ver-
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banden aeyn wth*(ie , ah diejinigen hti manclien Seereisen
wirklicli aind, vvelcbe man Insiier mt-ljrma]» glilcklicli tibtr-

wunden bat, iielse «ich nur ein Mittel flnHen, nacb Beeiidi-

gung der Fahrt mit eben der Sicberlieit wifdei aut die feste
'

£rde 2u kommen, al» diesea bei den gewcihniicbvii Scbi^Fen
der Fall ist.

In der Liehre vom Scballe verniirat ReF. eine genauera'
Angabe der Art» wie Cbladni die absolute Zabl der, eiiiem
jeden Tone zugebdrigen , Scbwinsungen aufgeFunden bat, unrl

Savart's ErklSrung des eigentbflailichen Klanget gl«icb
faoher Tdne hei vt rschiedenen Instrumenten* Die allgemeinen

Gesetze, w«lcbe die Handbdcber der Naturlabre aut der Cb««
mle au&unehmen pflegen, versicbert der V«rf, daawegen nur
kurt mitgethtfilt' eu baoeiii uin dadurcb mehrRaum f&randera
Untersucbungen su oewinnen ; inewiscben aitid M ausAlhr*

tbeflc, nm eine volUtSndige U«!>erfttGbt dtfr«

lelben eu arbalten, und in das Einselne dar Tielfacban cbami-
tchen Verblndungeia kann man aicb docb einmal nicbt etnlat*

Ben, ohne. sicb in das Gebtet einer 'eigenen und siigleicb sebr

w«itl3aftigen Wissenscbaft au vertrren. Da fierner das Bjcb

such fdr daa Selbststudium bestimmC ist, so kann man nur
billigen, dafs In einein elgends ,an<>ebliiigten Abscbnitte von
sinigen allgeinein vei:brAic«ten einfacbt^ii nnd zusaminenge:-

sctsten KOrpern ^ebandelt wlrd^ namenrlicb vom ^yasse^f
seinen Eigenscbaheoy setnen einfacben Bestandcbetlen , der

absorbirenden und aufldsenden Kraft desse)ben, und von sei-

ner Verhi eitimg flber die ErdoberflScbe ; von der Koble und
dem KohlenstotfH , dem Schwefel, IMiospbor, der at»
m 0 s p li ti I i s c h e II Luft, von einif»pn ivunstliclien Gas*
arten, dein SanersloflFgas

,
Stickgas, Salpf-tergas

,
oxydii teiti

^tjckgas (wobei zijirleich vom Salpeter-^as Eufiiometer g^b?<n-

deltwird), der Kahltnsiiiirt-' , d^m Wass^t sf o 'as , dt-ni W.is-

stfi si uiFi^.TS - EiUilio iieler und wt-n ZOndlaui pen , vom Koblen-

4toffgas uiid der Gasht'Jeuchtung , vom KnallgasgoMiise , dt»iii

Scbweielwassersto^Fgas y den sauren Gasarteii und niimentJicb -

m

*) Ref. aeblSgt voTf dafs die Eigeotbiiinb'ebkeit derTon^y wodareh

ste anitier ifarer HShe oder Tiefe . untersebeiibar siod, and ^wo-
.

doveli s« B* gleich bohe T5ne irgend eines lastrumetites oder der

mansehliebeo Stimme KeaatliehkeU erbalten « mit dea Ansdmeke

Klang bezeicbnet warden inoge, und wunsaht diesem Aasdniok«

allgemeiDa Aufnafame.
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ilem Ghlorga« nehst den verscliiedenen Anwen^ungen d«ssel-

b^n, vom Jody der Fl u fssa u r« » deui AiDition iakgaa
uod der Zersetzung organisclit;r Korper in ibre cinzehifin Be*
•tandtheUe, Im Einzelnen hebt Ref. au«,.dafs der Verf. Be-
dtfiiken trSgl:^ die chemiicbeo Verbindungen auf das Newton-
ache Attractions- Gesetz zuriickzufClhren , welches allardinga

auch nicht ohne einiee Schwierigkeit gescheben kann^ so an-
lockend es fihrigena lat, [die allgemeinen Naturkrai'te zd ver*

einfachen. Ehttn ao wird S. 174- bemerkt, dafs eigune Ver-
ajiche dem Verf. nie elne solcbe Uebereinstimmiii/g awischen
Tbeorie und Experiment gegeben bStten^ als <ile von Gay-
Ltlaaac zur BestStigung d^r La Tlace'acben Capiilarcbeorie

angestelhen x«igen, welches jeder £xperim«ntator gern glau*

l>en wtrd; denn so lange nocH das MUchungsverhMltnifs der

Bestandtheile des Glases verschieden ist» wird auch die AdhS*
aion der FjQsaigkfiten an dasselbe aich in einiger Hinsicht un-
gleich seigen. RQcksichtlich des cpnatanten Aniheils der at«

inpspbSrischen Luft an SauerstoiFgas wird es S, 336* iQr a wei«
feihaft gebalten , ob wir die Vegetabilien als Quelle desselben

anseben kOnnen, nocb mebr aber sollen.erst kOnftige 2eiten
die Frage entscbeiden y warum die Menge desselben unter den
verscbiedensten Bedingungen unverflndert bleibt. Wennman^
yrie bier mit Recht gescbiebt ^ die atmospbSriscbe. Luft iter

ein Gemenge hilt (wofilr aber der triftigste Grund,* nfitnlich

dafs Salpetergas, also Stickstoff auf ei'ner bdberen Oxydattona**
atufe y ibr das Sauerstpffgaa entxiebti nicbt angegeben ist},

so bitfibt die Sache allerdings rStbselbaft, und man siebt bier*

aus, dafs die Natur nicht so scbarf classi/icirt, als wir Men-
schen zur Bestimmung der BegrilFe zii thun genothigt sind.

Dafs i'lbrigens ein oft gebrauchtes Argunif^nt , nainlicb manche
Geoenden seven Monate lans von aller Vt*"etation entbldfst-o / DO '

voa kcinem giolsen GG\,^'ichte sey, iaHt )>alil in die Augen
^

wenn man berucksichtigt , dais iiinnen acht Tagen Tdti^iende

von Cuhikineilen Luit durch g*\v ohi.Iiche Stroinungen einen
balbcn (Juadranten derErde zui Qcklegeu konnen. Als Ursnche
des ErgkUiens von Dobereiner's rlatinschwautm im Knall-
gas sielit der Verf. gowobl die electriscbe als auch die mecha-
iiische Anxiehung heider Gasarten, vorziiglicli des Wasser.
stoffgas zuDi IMatin, an, indem dieses Metail als am staik^ten

jit»G;ativ eltrct rischer Korper das am meist'^n |)OHi?iv electriscbe

o .
o

als scUvvannnig^^r Koiper imtci sf ii tit wird, \ (.*rilicljturi^ be-

wirkt, dttduicU W^rme ausscbtidet, uudsoaiit tuletzt gluben

' • r
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wird. Oies« ErklMrung hat allerdingi viel iQr aich 9 and vet*
einigt die beideti fiber dieses interessante rii^nooien berrschen*
den Ansicbreu.

Hiniichtlich der Theorie der W^rmelehre ist der Verf. im
GansenfQr die Annabme eines eigenen WlirmestofFes

,
oIj^IcicIi

erinUebereinstimniung mit alien gi tlndlithen i'hy sikern zuge-
steht, dafs wir das eii^etuliche Vvesen dieser li)'potlietischen

Potenz nocli keineswegs genau kemien. Das Ijekmnte Argu-
ment, dais sicb die (^iueile des Quantitali v^en eines wirkjich
Materielleii Lei der Erzeugung der VVarme durch Reiben nicht
wohi nacljweiseii lasse, wiid auch bier ervvahat; allein man
kajm dagegen immerhiii mit Mayer einwenden , dais die Vor-
aiissetzung, alle hierbei erzeugte W3rme koiume aus tlem ge-
Tiebenen Korjjer, noch Ifeineswegs fest begrQndet ist. iVIit

'ier Ansicht tfiner ganz eigentlicben Emanation gleichfalls un-
vertju^iicli ist indels folgendes rhariomen. Wenii man die

(iurcii fine argandsche Lampe zueist ohne vvei tere iVIodification

erzeugte iind in die- olie stf igende Hi l/.e mifst, dann die Flainme
in den Brennpuncl eines iVietaiJspienejfl hringt, und die reflectir-

ten Stralilen gleicbf'alls auffiingt , so wird die ersteie Wirkung
niclu geschwacfit, die Gesammtvvirkung aber vernit-hrt, in
so fern in einetn langen Cylinder^ den Gesetzen der Emanation
zuwider, tine nur vvenig abnehmende groise VViirmemenge
gieicbzeitig vorhanden ist. Woher kommt dieser Zuwachs I
^V'ill man, urn diese Sacbe wetiigstens kurz anzudeuten, bier-

nach auch einen VVarmestoff annehmen^ so muis man nicht
Bios seinein Quantitativen , sondern zugleich auch den indiiri*

duellen Schwingangen desselben gewisse. eigenthllmiiche VVtr-

iungen heiiegen, und konnCe nacb dieser veranderten .Ansicht

Tielleicht aianche Erscheinungen erkllren. Die elgentlicbe

^rablung der Wilrfne ist n&iiiUch gewifs etwas gaits aiideres,

eine Emanation eines ^uantitativ Mefsbaren, Htemiit soil

indels der Undulationstheorie keineswegs als einer allein ba]t«'
' baren das Wort geredet warden, vielmehr lassen sicb als ana«
loge Erscheinungen anfcthren , dais die Undulationen der Ijuft
in den Schallwellen 9 welche massive HUuser beben roachen^
neben dem FortHiefsen ders«lben im Stnrmwinde recht gut^

doch unlMugbnr hei einem sehr grob fttberiscben , nuv ex-
{ftnsibelen , Medio bestehen.

Nur als gelegentlicbe fiemerkang 8U S. 396. mdge es gel*'

^(n> dafs das bekannte Werkaeug sdm Messen sehr kleiner

temperaturdifferenzenf welcbes Kumford gebra^cht und aU
itfine £rfindung angegeban bat, obngeacbtet unaer>y«ri:« dai*

•

«

*
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•elbe acfaoQ frOhaf beachrieben uni ieine grofie £mp(in<illch«

.keit gesaigt bAUe, yon jen'ra Tberinoskop oder Makro*
caloriiii>t6r und nicbt Differential-Tbariliometor
gcnaoiit wurdtf. Let^terer Apparat iftt etvras verscfaied«n co«i»

atruirKy und von Leslie ang^aban, Dagegen rObrt

8» 437* erwfihnta Vorscbiag / die AbaorbttOn das Waascfa 4er
AtmoipbAra durch Scbwafelsftura als bygroakopMcbes Mil lei

. zu gebraucben^ "oicbt von dieaem latatarcn Gelehi^tan^ sondtftn.

voi| da la Kiva bar* In beidan Angaban glaubt 'Rcf. nicbt

aii^ isran , , docb kOnnta a* aayn , daft aus Unachtsamkait aina

Yerwacbshing dar Namen -b«i ihni vorgegan^en wSre. Docb
dieft^s ite minder bedautand. Ungleich wicbtiger ist die Fra-
ge, ob die Erkllfrung, welch'« Ddbereiner von dem be-

laiinten JLeide nir os tscben Versiiche der laopsaineii Ver-o
(lamplurig eines VVuSsertropfens in einem glohenden Luffel

ge^ehen bat, unci welcbe S. '^06. als sehr rich tig ausgfj^e-

Leu wild, den Bedin^uiigen d<-t Eisclit-inung wirklicb g«?»tigt.

IleFt will nicbt v cji iidden , dais ei sicb 8ebr freuete, diese

EntrStbseiuiig eincs scij wi ei igeii riom<#m« durcb die von Do-
Lereiner angegehenen Tbatsacben und HypotbtSfn an&cbei-
Tiend begriindci. zn iinden; als er aber die Sacbu ftelbst aber-

ludls genau unttrrsuchte , sind bei ibm nene ZweifVl enifttan-

den , die er noch keineswegs zu beseitigen vermag. Zuertt
ist es keintjiii von denen, welclie bei den VfTSucheii gfgen-
Wiiitig waren , moglicb gewesen, nnter detii Tropten vvegzu-
seben, wenn derselb^ sich auF einer oixnz eben ^ eschliiFenen

(sogenanntt^n Adbasions-) Platte von Glockenspoifee i>efand.

Hiernacb mOfste man also amielniien , dais die der Hvpothese
nach zwisrbcn Tropien und Metall befindjiche Dauipf.scliicbt

so dUnn sey , dais ibre votn W^asser veiscbiedene Brecbung
deS Licbtes niebt wabrnebmbar w.Hre, was bei der Feinbeit

des LicbCes scbon scbwer zu glaiiben ist. Zweitens nimint
jeder grolse Tiopfen eine abg'r'plat tete Gestalt dirrcb den VVi-

derstaiid der ibn tragenden P'liicbean, wonacb der VViderstand

der hypotbetiscben Daaipfscbicbt demjenigen gleicb sayn
miUite, Wflcben die Ebene eines fasten, keine Adbilsion auS*
tibenden KOrpri s bervor!»rinjjr , was init der Natur einer ex*
panslbelen Fiilssigktrit nicbt wuhl vereinbar scbeint. Drittana
ist einmal voHig gewifs, dais keine rotirende Bewegung dar
Tropien statt fuidet, sondern sit* sind vollig in Hube^ wenn'
nicbt das Geiiils durcb die Hand oder eine so nstige Ursacba
bewagt wird. Hiarvon kann man sicb sebr Jeicbt Oberzea*
gan^ .WiSAtt man bai wiedarboJiun Varaucben nicbt at^Uen in
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fen Tropfen , m^ittetrf im unteren Tbeilt d«irielben , kUtn^
Lufcblflscbeu b«obacbtot, welche sicb durcbaut micbl bewe*
gen. Vt«rt0ns wtrd nicbc Qur dieses mic vdlli|^er Sicberbeik^

'

•ondern «uch dio unmittelbare Berflbrung der M«tsllililch<»

(so weit diesa aufserbalb der Grenaa d«r Adbflsioiv Uegt ; dann
dafs diese latatara nicbc statt finda^ hedari: kfinas Beifraisaa)

mil bdcbster Wabrscbainlichkait bestfltigt, wenn man ainaii

]Ul«la]|drabt oder selbst ein bdlzarnes Stflbcban durcb d«a
7ropf«n auf di« Mttallflilcba jankt* Dais biermit ktfina rotU
taadv Ba^e^^ung varbttnden sayn kdnne^ ist wQbl obna Wi*
deritreit gewiTs^ allein as ist zugltiich schwer zu bt^greifen,

.

dafs die grofse Gewalt d«r Capillaranziehung , vorsOglich

wenn man einen unteii flach geschnittenen holzernen Cylinder
nimrat, nicht das Wasser der iVlt^ t jJlllachc inindesttjns so nahe

bringen soUte, dais keiue nieJshaie dicktr , Ijeidti trennende,
unti ilie Zuieitang der VVMrine hinderiulc Dampfschicbt zvvi»

Schen heideii slcli eihalten kann. in diesem angegebenen 1 alio

geschiebt zwar die alhniilige Verdampfung des Tropfens etwas

&cbneller, allela docb immer Jangsatii g<^nug, utn das PhUno*
men in seiner ganzen auifallenden EigenthUinlichkeit zei«

gen. Endiicb stebt die Hypotlics^j init der Theorie der

Dampfl)Ildung im Widerspruche. Wasserdampf nSlfnUcli, im-

ler kemem bdheren als (ieui atniospli ii ischen Drnrke, uju is

slatisch aiifsteigen , und da zur Bilduiig einer gjeiclien O'jan-

titSt de»8ell)en , vorr welcber Temperatur er auch seyn mag,
eine gleicbe Quantitat WHrme erfordert wird , so niuis aucb
nolhwendig das beifsere IVIetall mehr Danipt Iiilden, als das

miader beiise, wenn nicbt ander ^vcitige lieriingnngen dieses

hindern. Aus allem diesem ergieht sicb klar, dais auch die

durcb Ddbereiner gegebene ErklSrung den Redingtmgen
des Fhlnomens noch keineswegs genCi^t, so gern auch Hef*

ihr (ibrigens beitreten mdcbte, ind<*in er durcbaus keine an«

dere gentigende kennt. Far die Richtigkeit der £rklarun|^

spricht allerdings der Umstand, dafs jeder neu binzukommende
Tropfen bei d«r fiardbrung das IMLatalles oder aucb d«»s acbon
orbandenen Tropf'ens ein momentanes Ziscben Tarnebmaa
liUfst, wodurcb also eine beginnend« Verdampfung angtfzeigt

wird, allein auch dieses findet mir dann stattf Wenn der Xro*
. pfen berabi'Sllt) und bierdurch dem Aiiscbeina nacb in eine

iafligere Bertlhrung mit der JVIetallflnchb kommt. Lififst man
\

ibn an einem StSbcben biingendy ohue berabzufallen , nut der

VelaUflScha oder dem scbon vorbandenen Tropfen in BerCib*

tiag kommen)' so f^lt daa arwabnta Ziachan.weg. £in Xro*
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pfen Ocl zeigt das rbanomcn nlcht. Wenn man aber in

«inem silberneii L»uiFel eintji riopFen Wassei aui die gevrohn-

liche Weise Lildet, daun etwu;* Oel oder Unschlitt lunein*

liringt , 80 erhalt sicb eisterer einige Zeit neben dcr letzteren

Fli\ssigkeit, Sobald aber das Oel dem Ansclieine nach uiiter

den Tropien dringt ,
heginnt augf nlilicklicli dio Verdarnpfijng

mit starkem UnUiei scbieudern klemer Partikfln desselhen.

bat raebrmals ein bornenes StSbcben durch den Tropfen
^estofsen, und indem letzterer an ersterem durch Adhasion
tefthing, so stark au£ der Fiache des beiisen Loffeis geriebea^

dafs der untera Theil des StMbcbens verkobke, obne dais ein
' gew6hnliche« schnelles Verdunsten des Tropfent erfolgtey so
Jaiige nicbt einige Stellen der MetaliflSche <;taeii anscbeinenil

aus Schmutz entstandenen Ueberzug erhtelten, welche be*
Itanntlicb sofort das Verdunsten bewirken* Nacb aliem die->

iem tcbtfint die Ursacbe des PbSnomens dariii zu ]iegen ^ dadi

durch grdfsere £rhitzung der MetallflScbe die Adhfision d«r«
aelben zum Wasier aufgeboben wird^ so dais keine unuittel-

bare BerQbrung beider state findet^ worauf die fiildung" der
Kugelforin beruhet'; und ihdeiti dif blanke FiScbe nur tin-

^ merklich wenige W&rme iausstrafalt, to findet bei der grofseti

WSrmecapacitSt des Dainpfes nur, etpe geringe Yerdaftipfung •

atatt, ^ Der Tropfen kann bierbei immer der Metallfl&che so
nabeaeyn, dafs das Licbt nicbt swischen beiden durchgebt^
obne dafs dennocb unmittelbare BerQhriAg statt findet. Fflr

diese ErklSrung l&fst sicb nocb anfttbren « dafs in dem Gene,
rator bei Perkins's Dampfmaschine der starke Druck die

innige Bertlbrnng des Wassers und Metalles, und ^omit die

fortgehende Verdampfung bcwirkt , indem sonst der Analogie
mit dem bier untersucbten Pbiinomene nacb dei uiaisig wanne
'Wa5setc\'!inder sicli in dem glubenden Metalle obne fortge-

setzte D.niipierzeiigimg erbalten rattlste* — Die Wichtigkeit
tind Scb vvierigkeit der Aufgabe mag iibrigents diese lange Di-
gression enischuidigen.

ClUe ForU$t9ung folgt.")
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Heidelberger

Jalirbuclier der Literatur.

Lehrbiiober der PhjsiL -

>
•

In der Optijt Ist der Verf. im 6ati»eo tiocfa AnbMnger dar

Newtonscben Emanattonstheorie^ und ee tit wohl nicbt lU.

liezweifein , dafs jeder ttnhefatigsne Foracber aicb iinmer mehr
00 der grolsen inntreti Goneequena flbersengen wirdy welcbe.
ia derteil^en lierracbt , je genau^r iind inniger ar aicb mic tbr
mraut macbt. ' -Mancbe acbeinen bet d«n fiinwandungeny
welche nicbt ofaiia Grund gt^gen die Hfpotbeaa jenaa tiefen

Forschers gemaebt warden , bai obarflflcbiicber JKanntnifa dea
Streites, gans zu tibersebeof dafa bei weitem der grdfste
Tbeil von Newto ii*i Optik ao ttnonittelbar aua unaweidaii*
tigM Veraueben gefolgert tat,, dafa an einan Untergang dea

Gaosen mOgltcberwetse gar nicbt gedacbt werden kaon. YVird*
' bWan abatrafairt^ vnd will man zugleicb daa eigentlicba We«.
•cn des Lrichtea kennen lernen^ ab wird ntemand in Abrade,
stfllleoy dafa Newton'a ilbrigena auf triftigen Grilnden be*
rufaenda Bmanatlontbypotbeae eintge Erecheinungen allendinga

)ucl»t genfigead erkiilrtw. Der Verf. vevkennt £ibar eben aD
wenig B i o t^-. der netteate tind gelebrteate Commentat^or der

.

Nevptonecben Optik » dafa die Yorausaetaung,^* ein Kdrper,
ito&f dbt liicbt voii aeiner OberflScbe surflck und aiebe ea

inn«rbatb aeina^ Maaaa an, beides in Tolge einer in ibm
lelbtt lieguenjen Kraft, den akeptiacben Foracber durcb«
iui aobefriedigt iSTat. Biot lifat aicb bierbei bakanntlicb auf

^fine erkUrendaiHypotheae ein^ aondern beruft aidb auf die
^ nlaLigliarkait der xbatMieba; unter Verf. dagegen wirft die
Frage auf 8» 477% ob man aicl| ^nelletcbt diaae jfiurficbatofaende

ab eine Xlolge einer, jedan. Kdrpar •umgaibetidea^ Atmo«>
ipMlre von WSrme oder unaichtbarem Ltcbte dankan kdone.
^ieiitbe iMre .wbU deoikbar^ allein aa atebt dieaer Hypo*

-eiitgegen I dale nur die ^lirten FMcbea ditr .ilurcbaicb*

torper ' apiegeln , auf keine W«ae dber die aibdi io elie«

r
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nen , abet unpoUrten » uii4 da i»t Jocli iiicht; woW aufaufin*

den, warum eine sdlcbe Atmotphire die itlcbt polirteii Fiflchen

sogleich vetlasseii sollte. ITebrigeivs iit ea etwaa EigeiUhflm-

lichea und bei der'Aufou^hiing der iNatt^rgeBfftaa tebr ^^ B«-

achtendesi daft verachtedene Claaeen Von EriAfeittungen

,

welche nicht ohne all© Uebereimtttnitiuiig unter einaoder aind,

panz vom Kinllusse der Oberflilcben der Kdrjer abbfingen ,

nauiUch die C.ipillarattractioii 'tiacb IjaPlace» dieWatme-
strahlung nacU lliimford'a Versuchen » und die bekannte

Spiegelung des Lichts ^ welche drei Erfitdieiiuingeii , ttnter

eirien gemeinsamen Gesichtspunct gebracbt ,
allerdinga eioail-

der wechselseitig zu eikliiien dienen kdnntcn. Unaer Verf»

veisaurat indefa keineswegs, deni jetzigen StandpuiiCta der

Wissenscbaft gemtifs aucb die wichtigsten L^hren det a^uer-

(11 n s wieder zu bedeutendem Ansebn erhobenen Vibtatian*-

tbeorie* namentlich die Hypotbese von den Interferenaen

,

kurz , aber mit einer fflr den Anfang genCigenden Deutlicb-

keit 80 mitzutbeilen , wie sie durcb den scbat islnnigen T b.

Young zuerst angegeben, durch Freanel und Arago be-

statigt und durcb Fr a u e nh o f e r bedeutend erweitert und zur

systematischen Theorie geordnet ist. Man muls zugestcheii ,

dafs die Spiegelung ungleich leicbter aus dieser, als aus dti

Newtonscben Hypothese erklarlich ist ;
umgekehrt ist bin-

aichtlicb der Brecbung, und bei der Farbenzerstreuung etwas

Gezwungenes nicht zu verkennen, wenn man bei der einfacben

Ansicbt der Interferenzen steben blelbt, und nicbt demjenigen

fblgt, waf Fr auenhofer * 8 Scharfsinn, Geduld imd mecba-

Sitscbe Kunstfertigkeit au%efiinden bat. Die Erbiarung der

Newtanschen Farbenkringe , virofOr der grofse englische Ge-

lebrte aeina Hfpothese der Anwandlungen erfand, liifst aich

COntequenter auf die Theorie der Licbtwcllen zurGcktirbren

,

and nocb wett mehr ist dieses der Fall bei den Erscbeinungen

der Inflexion 9 und bierin li6gt wobl der bauptsachlicbsta

Ovund^ warain der far die Wissenscbaft leider 3&u fHlb yer-

stbrbene Frauenhofer ibr unbedtngt huldigfee^ Die von

unaerm Ver£ nacbfi:t<^t vorgetracene Lehre von det Polari«

•ation bleibt ifionettt nocb der a^wierigste Tbeil der Optik,

tindKef*. stimmi gern bei, wenn oa S« 557. heilit, dafa es

noch -v^obl (iberbaupt su frflh aeyy eioa vollatfindige Theorie

deraelbien «tt£i(ells;fi mi wolleii, da eeinrtfe nocb mcbt elle bier-

ber gebdrigen ficadietiitin^jen ToTlatSitdig ^vntei^ucht <*eiAd.

Zttfli ledendeli BaMiaey wta wabv* dieiee gesagkiieyti daieneo

die neaen>ttndinte«Mhiitvii Vaiif iioliejf welcbe .d«^.'yWf. mit

Doppelspabha aogsitalU bat,^ imd walcbw omt dawen Irttber
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durch 7. Manchow btacfariebenen einige Aebnlicbkeit baben^
Unter den JVlikroskopen wird aucb das durcb Amici erfun«
4eAa iE«to{^UGb9 beichrieben , welches allerdings vieies Licbt
|pebt, insbesondere wtnn seine Spiegel durcb den bierio tebr
g«schickten Erfinder selbst. verFertigt sind , im Gans«n aber
4imbesten Frauenbofewbea keine«weg« gleicblcomiiit*

Die ElectricitStslehre^ walcba von 5. 58^ bia 639. in bin*
Ua^UcberVoIIstaadigkeit Vorgetragen ist, (ibereebc Ref. obne
wmaraBemerkungeii, kann jedoch den Wunacn niicbt untef*
drQckeny dais dasjenige^ was Pfaff iio neuan pbysit^aliscben

Wdrtarbuche mit Benataun|^ der lebrreicb'en Scbrift r« Y««
lin'a iind Aoderer ttber Bliteableiter tintar dieaem Artikal
ausaoimengattallt bat, vom Verf. S. 6i8. geprQft und hi^rCick*

tiobtiet aayn mdcbtei da nacb jener Angabe die An]egung de'r

EUtaaoleiter W*^^ leiqbter und woblfeiler (at, ale nacb der bier

aiitgetbeUten. Unter den trockeneo SSuIen wird blot die

JUeracbf arvlBbntg fUckticbflicb der Voha*acben SSule abei;

irilirt aicb .dar Vert Air den EtiiBufs cler cb^niiscben ^irk«
iimkeit dea feucbten Xjeitara, und benutat sur itnteratlltsung

seinar Meuiung die Aeaultate der niaueatan Veraucbe Becgue.
ral'a. Ffir. J^ti, iat es ge^enwSrtig durcHaua nicbt mehr
aweiCiilbafty t^fy dieae Anaicbt die riditige sey, Bel der tLr*

UtateruM der Lebre vom Magnetltmns l»i each auf Bar lo w'a
aaaaate Etttdeckungen AQcksicbt genooimen , am meiaten iit

•ber gegentrttrtig die Aul:inerkaamkeit darVueser aui: die Dar*
fteUung der electrpqMgnetiacban Eracbeinungen gericHtet. £a
lit allgeiikelli hekannt, wie yipl aeir flailsige Verf. aelbat tor

dieien Zweigdar Nfituriebrergethan bat; indeifi veratattet der
beicbrlnkte ^^jiim. einea Handbuclies nicbt « alia l>eobacbteteii

Encbeinuqgen autfdbrlid) auxfluneboian , lind ea warden daber

bier njir 4ie am .waiantlicbaten sur SacJ|ft gebOrigen mlt^e-

tkeik* BiUigen wird aa indefi aicoer jeXXeaer^ dala eine

aabtinne Oigr^tellung der au eifieni bpoen Gra^e der ICelebrittt

gekvgUHB Tb«brle,AiDp^re*a gegebeb iat^ ob^leich <ier Verf.

ant £e«ht uriMItf dafa aie .bloa ala ainnreicbe H7j[)otl^etf^

gdten kann ,. l^ia erat die Anwwnbeit der Yorauageaetateii

eketriacben StrAqiungen aiii dia Magnete unA deii Erdkdrj^et

&ctbch nacbgewieaeq seyn wird. Au^den Tbennoinagnetiamui
imd die neueste fnerkwUrdige £ptdec)cung A r ago 'a voii der

£raeugung des Magnetiamtta '4iir<j^ Rotation yon Mfetalladiei-

ben ist in diesem, auf aolcbe Weiae yoUat&ndigen Han^bucbd
•icbt vei-gessen.

-No. 2. Bauragartncr'a li^aturlebre erregte bef ibr^m

arctea EracbaAften di«Aufuierksaaikeic derPhyaiker , aia wufdo

8*
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6^ L^Url^chfr der Flijrsik.

nllgemein tnlt Beifi^ll aufgenominen ^ Kef. sprach sclhst seiii

Urtheil in diesen Blattern aus, and erkennt abermals in dem
Verfasser dieser bald nacbfolgenden neaen Auilage nicbt bios

den klar denkenrden und grQndiicb i^orscbenden Gelebrten, son*

dern aucb deh fleifsigen und acbtsamen Sammler im Gebieta
seiner Wissenscbaft , welcheni die neuesten Erweiterungen
derselbtn. nicbt lange fremd bleihen. Eine ausfubrlicbe An-
seige des ganzen VVerkes wi)rde aber nicht zweckmiifsig seyn,'

da die Beurtbeilung der ersten- Aufiage nocb kaum verbailet

ist» und es bedarf vielmebr nur etner Aogabe dessen , wodurpb
sich die neue Auflage von der alteii utiterscbeidet , um so
mehr, als sie in Flan und Anordnung der vorigen bis auf-Klei-

nigkeiten gleicb ist. ~ Der Verf^ giebt selbst in der Vorred*
das Wesentltcbste bierron an. Ss find nSmlich die anfjing-

licben drei Theile in einenBpnd vereinigt, wt^Icber 7ilSeiteft

entbme , statt dafs die Summe von jenen 786 Seiten betrug*
Diese Form ist gewifs zweckmiifsiger ftlr die Bestimmung des
VVerkes sum. Lehrbucbe' bei den VortrSgen i\her Fbysik
und annewandte Matbematik in den deutscben Oesterreicbi^

scben Staaten, wozu dasselbe bestimint ist. £inige, Vorzl\g«

licb fnatbematiscbe t Demonstrationeii i^ufsten dab«r weghlea*
ben^ um den Kaum und den Preis zu vermindern, welcbe d«r
Verf. in einem eigenen SuppUnientbande nacb^uliefern ver-
spricbt. Die gesaininte Raumersparnifs betrSgt abrigena omIiv

alt die aiisgefallendi' 75 Seiten, denn es sind aucb neue Go*
genstSnde atifgeiiommen , namentlicb die Wellenlebre nacb dem
klassiscben Werke derGebrOder Weber f wodiircb diese nach
defn Urtbei1c» des Verf. jetzt leicbter verttSndlicb gevvorden
ist, statt dafs sie vorber eine nicbt gemaine Oewamltbeit im
tiefsten analytischen Cajcdle erforderte^ Sehr wabr sagt dot
Verf. S. VII.: „t^b bin ttberbaupt dtsr Meinung,^
j^dafs, nian aeil)8t in Werken, die zum 'dffent*
nlicben Unterricbte^ mitbin' fflr A nfU nger -b«f»
i„stimmt aind, die Witaentcbaft mit ibren nouo*
^sten Bert icb.er ungen darttellen soil, so weit
^dtases obne Ueberladung oidgHch' iat, dainit
y»aucb der Jttngling einaenen lerne^ - ea 'berraeb«
',»im Retche der WMssenscbaft etne re^e^ awar
MgerSuacblote und in den geleaenaten Tagebtft^^
wtern went^ beaprocbene, aber dar'Ua nicbt
^minder segenvolle TbSt

i
gkei t, wodurcb btftoh^

ndera die Nat urwiaaenacbaften jener V ollendung
^eii

t
geg eneilen , der nur tie allein fibie zu- aeyn

Mtcbeinen.o Di^ Aitadertlngieii und .Z^^tftUe- oagegen ge^
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hdcta vorzUnUch dcr Akuatik und Optik su » b«id« » in to

fero sie init der VVellenl^biro in Verbiiiaung ttebei). Dcr Verf,

ift nSmlicht woiil alJ^iMDein der erftf^ welctwr diftNewtoii* .

icbir Optik in so fern verUtflft, uls iieben Sl«rselbea die ver*

betterte Uodulatioo<theori« vollstSn<lig«r vortrugt aiiftatt duU
fit foust oacb Huy^ens und Euler, selten od«r nte nach

Til. Yoang, nur beilftufig erwShnt wurde. Wodurcb der8e]b«

bl^rza vermogt aey^ wird alien den en klar, welcben dat GlQck
suTbfsii wurde, Fr au^anbof «r'» Versacbe t^ad 0«»iiionttra«

tionen dur^h diaaan autgesDicbnetAtea Qptikar aeiner Zeit

celbst kanoan su lernan, und walcba wissf^n , dafs aucb d«c

V«rf. su diesen gehdct. In dieser nauan Auflage sind awar
Docb beide Hypotbeseo glaicbfalU vorgetragenf allaia aa wird
dfC Undiilationstbeorie entscbieden der Vorzug augestandenf
jaasbeifat in der Yorrede S. IX.: ^Ja. mebr icb dartlbar
»nacbda.iika and Verglaicba anstaUa^ daato ein-
,i'i«<icb tan dar wird aa mir, da£« ai dar Emana-
tttioD^sbypotbeae nicbt vie) beaaar gabt, ala dent

i^aUan f.tol o mSi scben Waltajatamat dai ffir jeda
seinselna £^racbeinung eina aigaoa Hypotba.aa
ttbraucbte und durcb ].ade naua Entdeckung mebr
»«iogaiLlaiiiDit wtt^rda^ bia aa andlicb durcb di^
^Last seiner Scbwimmpa n z e dia ioi Stroma
aderZait i'lott erbalten soiltjBn^ ardrtickt unter-
•S^ng.'* Mancbam wird diate Aeufserung bart arslcbaiRaity

wid ei iaf wabrlicb ao laicbt nicbt, die auf eiua bawunijla-

rafigswartba innara Gonsequenz gegrOndete Emanatlonsibao*
ris uoisustofsan , welcbe bis jet^t nocb aUePbfinomenai^ wann
MfAk einige minder leicbt als die Undi*)ationsbypotbesa ^ ar-

alirt; allain Aaf. nmfs dannocb bekennan^ dafs ^ie ibm ia

ibrei' ej&entlicben Wasanbett pbysiscb uoKprstellbar scbaint^

obgleico aicb dia qptiscben (jesatsa naxflkir durcb . Woria,
Zableo und Fieuran aus'drilcken ]as8;an, Ein wnaQ»geaatatj»«

gUicboiftfsiges otfdman aipas bdcblt eUstiscban Fluidumi mit

ungebaurer Gescbwindlgkeit durcb uamalsbare Riluttie obna
ai^emaina Abnabma oder Anbfiufung| und obna merkbara.

Stdrangan flbarstelgt die KrSfta des Yorstallungsvermdgans^
JMid.weQn man sur Abbdlfa ein Rackstrdmen des einstweilea

uasicbtbaran Licbtas anniuimt^ so bat diesaa in darTbat einiga

Aebnlicbkeit . mit dam unoierkbaren Eleoieotarfauer dar Alten»

oder gar mit ibrem Glaubap f dafs dja das Abends mit Ziscban
.ti<b in das westlicbe Meer taucbende Sonne am Morgan aus

4sgi Ostlicban qiit verjCingtem GlanB.a wieder emporkomnien
«dR,te. Allardings scbainen die cbamiscban Wirkungen d«s
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Lichtes mehr iiU die Emanation zu entscheiden , aHein auch
dieses oft gebraachte Argument kann unmtiglich hoch ange-

schlagea warden , indein es doch nicht anders als durch die

Erfahrung auszuiuirteln steht, ob hlolse Schwingungen
eines I^ichtatbeis gewiase Lisher der Lichtmaterie heigelegte

chemische \ eranderungen hervorzubiiogen veruiogen , deren

£rklUrung auch nach der illteren Ansiclit niclits vveni^er als

leicht ist, weiin man Lerticksicbtigt , dais dev Lichtstoff im
Moraente seinet Vereinigung mit den Korpem zm Wat me ge-

Lunden warden, und doch andere VV^iikungen als dlese letz-

tere haben sol!. Ungleich wicbtiger sind die Ei schei nun^en

der Lichtmagnete, namentlich des Pyrosmaragds nach Pallas
und Grotthiiss, und wenn die Beobachtungen de» Letzte^

ten ricbtig sind, so mu[$ man auF alien Fall ein Gebunden-
werden des noch problematiscben Licbtstoifes annebraen , waa
allerdings als triftiges Argument gegen die Undulationstheoria

gelten kann. Ref, beruft sich indels auf die von ibm obea
rflcksicbtlich der Wiliuie aufgeworfene Frage, und erweitert

iie aucb in Beziehung auf das Licbt , nilmlich ob nicht etwa
der bypothetiscbe Aether unter Umstiinden wie die Gasarten

febunden seyn nnd frei warden, ini Allgemeinen aber sich nur

urcb Wellen
, nacb Art derer , welche den Scball fortpflanzen

,

tbUtig auisern konne ? So leicbt und , nach unserm Dafiir*

balten , so gewifs dieses nhrlgens in Beziehung au[ die W2r-
meerfcbeinungen arigenomraen vverden kann, liirst es sich Aji^

die JLichtpbSnomene nicht anwenden ; es ist schwierig In

dieser Sacbe zu etner klaren Vurstellung zu geiangen, und die

ob en angegebeneu Erfabrungen vverden sich auf alien Fall nicht

eben leicht. unter die Tbeorie der Undulationen fiigen. Was
in dieser Ilinsicht S. 260. z"r Erkluiung dlesei Fhanomene
angegeben wird, nMmlich dafs die Licbtmagnete durch die

Schwingungen des Aetbers gleichfalls in Schwingungen ge-

bracbt werd^n, und diese daim noch eine Zeit lang tortsetzen

sollen , ist oflFenbar ungeniigend, denn die nach G r o 1 1 h u s s

im Sonnenlicbte gesiittigten Prrosmaragde blieben Monate lang

diinkel und leuchttten nachher dtn cU WSrme , bis sie wiedtit

erloscben und durcb gleiche Grade der WSrme nicht weiter

leuchteten, wenn sie nicht zuvor durch Ipspi^tiQn diefte

bigkeit wieder erhalten batten.

Der Verf, sagt in der Vorrede S. VIII, dafs sich die mei-

•ten Aendcrungen dieser Ansgabe g^g^n die erste in der Aku-
Stik und Optik finden, indeis sind auch die fOjric^en nicht un-

bedeuteiul , indem man einestbeils mebrere W eglassungen

,

anderecs<;it» Zusl&tze iiodety eiuen der bedeuUndfiten z« B,
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8» 3S iUk 52 f wo ttatn Aer Uvlitrschrift : „ E i p e n te bft f I •n
der Grsndtfcoff* mid einiger Y erbindu agea der»

](iipfS9 XXobersicbt detjenigen Tboili^f dtt Cbc*
lie eingtisohobeo ut-^, wekben man gewdbnlich in die* Lebr-
bid|)«r der Fby«ik eufeunebmen pflegt. Aucb die Betr^cbtung

der ^erngestalM krystalllsirter Kdrper S. 81 bis 86. ist an*
iebnlicb erweitert, S. 93. ist Br abma's Prease nacbgetragen ,

S, 99. der 'aoatomiscbe Heber, die WassersSuIenmascltiae und
Eeal'f Extractionspres^e ; einen grdfseren Nacbtrag' aber

giebt die Wellenjebre nacb dem scbon erwUbnten klassiscbeix

Werke der Gebitider Weber, und der Verf, bat daber die

Bydraulik in zweiTbeile abgetbeilt, wovon der erste die fort-

If:iireit6nde Bewegung, der zweite dagegen die 9cbwingendo
od« Wellenbewegung begreift. Es vvird dann der StoTs*
beb er unter die erste Classe gebracbt , alleiii dafs derselbe,

wenigitens sum Tbeil , aut einer scbwingenden Bew<^gung
berube, baben Eytelwein's und audi Wrede'i Unter-
sucbungen gentlgend dargetban. Die Al)andei ungen in der

DarittUuDg der Optik und WUrmelehre sind nicht bedeutend
genug , um sie einzeln bier namhait zu macUeii

,
jedoch sind

die seit der ersten Ausgabe bekannt gevvordenep neuen Unter*
sucbungen von einiger Bedeutung nacbgetragen. Indefs will

Ref. gel-^Jgentlicb liemerken , d.iis S, 406. die EiitJ'.tlndung des

Knallgaaes duich riatinschwamm nacb DciLereint^r nicht

eigenflich erklart, aondern nur eiwiihnt ist; aucb erklSren

Kumiord und I) a y die WSrmepbiuiomene nicbt aus den
Scbvvingu J)

g t?n eines ei^entbuaxlicben Aethers, wie aus deu
Ausdriickeji 5. 414- lolgt, sondein aus gew issen , den Schall-

Welleu alinlicbeii Un<liilationcn dei v t^i scli ledcaea Kdrper.

LetaVei6 liypothese consei£uc'ut den Erscbeinungen anzupas*

gen, scheint lOr jetzt noch unmoglich, statt dais Scb wingun-
gen tines Attliers, vvelcher unter Dinstanden aucb gebtinden^

uiid (]iest-in nacb latent seyn konnte
,
dmcb aaderweiti^e an£|«

Jp^e riiiinoniene leicbt eikl!lrJiar svyn u utden.

Mic Uebergehung der Abscbnitte i)ber Electricit^'it ,
Mag-

netismus. Electro- und Tbermo - IMagnetisinus , welcbe iii|

Canzen nur wenig geJindert sind, und worin die neuesten

{.lUdeckungen Arago's nocb nicbt ervvubut werdeji konnten^

eilt HeJ^. zur dritten und letxten Ablheilung, welclie die soge-

liauiue an^ewandte Pbysik entbUlt. Auch bierin findet ni in,

pufser einigen Abkiiisungen
,
liauptsacblich nur im Ausdrucke^

Uur wenige Aenderungen , le aus leicbt begreifliclit^n GrOn-

den erklU(licb ist. Unter den zur Bestiniraung der Erdgestalt

dienendiM) Gr^4m^4<tuii^eq warden die; jq Eiaukreich| Li&^^«
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kififl, Bciigsleiiy F«ra, EngJand^ BeaiylTanicii , dM^p tind
'

luHm angegebffOi* allein ebaii to gut hfttten Aueb die flltcre ,

Ottindiscbe und die Oetterrekliiechea' erwflhnt.werden k6m^
Aen. £s wtrd dann noqh der atu LaCaiile'a Mee^ung g««
&}gerte Sats von einer tui^lcucben GeataU beider fiaibbug^cln

litfibebalten , ohngeacbtet dte neoeren Pendelveraucbe unl^ngst

daa Gegentbeil dargetban haben, weon man aacb von deneift

durcb o ab i n e tind Freyqinet a ngeatel]ten abatrabtrt , %la'

welehe dem Verf. noch nicbt bel^annt seyn konnten. . £)ie

Hagelabieitery welcbe neuerdings so- viel Aufaeben erregt

babeoy warden vam YerS, aua begreiflicben> Grfinden gans
kara ala durcbaua unnilta abeefertigt , wenn man aucb der Ai#*

sicbt Vol ta' a Ton der Bildung dea HageU nicbk bettritt,

Wttlcbe bier in Scbuta ganommen wird, nach unaerm DafDr*
baUen aber nnatattbaft iat. MitBeamwoJlenflockenotnd electri*

•jrten Brettern llfat aicb swar wobl ein dem bierbei VQraua«
geaetaten analo^ea Experiment macbeni aber mit Woiken und

. pliindacbweren £isattlcken iat dieaea sicher unmdgliob. Eine
BeriadicitUt dea Noiilichtak nacb S. 682. iat jetat ^ohl nicbt

mebr anaunehmen « da ea nacb den Beobacbtungen in Jaland
und Qrdnland regelmlftig alle Tage sicb entsandet; jedoch
koiumtec in den neuetten Zeiten aelten ao bocb' fiber den Ho^
riaontf dafa as in mitderen Breiten aicbtbar werden kdnnte,

' waa Tielleicbt in'klimatiachen Verflnderun^mi ge^rUndet aeya
magi endlicb ist an^b kaum mebr afweilel1iaft» da£i ea eine rein,

elettrlacbe £racbeinung ae^^ womit aein Einflufs aufdieMagaat*
nadel aebr wobi vereinbar iat,

£inige, .aum Xbeil acbon in der eraten Auflage mitge*
tbeilte, Tabellen aind am £nde dea gansen Werkea angehaugt,
welcbea allerdiriga bequemer ist, und zur Raumersparung Lei.
trSgt. Die grdfste darunter iat diejenige, auf welclier diof
iceracbiedenen Hdben anf derErde angegeben aind; und welche
an VollitSndigkeit alle bia jetat bekannt gewordenen iibertriiFt.

Druck und Papier sind tebr £ut» aucb gebdren cite zahireicben.
Figuren binaicbtliob ibrer Ueutlicbkeic und S^uherkeit unter
die orsflglicbern. Pruckfebler aind nur in geringer Zahl
iM]irfaanden« einiges iat aber in beiden Ausgaben unricbtig,-
z- B, S. 90« Brequet atatt B r e ^ u e t, S. 548. uo Fries
atatt Kriea atebt, S. 626. Mecbani({ue atatt Mecamijue
u. a., was itbrigena dem Werthe dea Werkea im Gunaen kei-

nen Abbroch ihut.

Ueber das unter No, 3» angegebene Werk kann Ilef. sicli

kura faiaen, da der Verf, aelbst in der Vorrede mit nnr we-
nigen Vyorten angiebt, dala er die neueaten Enideckun^en

•
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dem iirsprflnglichen FJjne fles Ijelubuches gemSff nach^elragen
liabe, ddgeg«#n aber lat din Vorrefle zur zweiten •Auiidgti wie-
der abgedruckt, woriii jiian Hie Ten den z des V'erf. und did
Zwecke, vvelcbe €r zu erreicbei) wiinscht, aiisliibtlich aiige-
gebca findet. Die erste Auflage war n^utlicli ei<;enljicb fiir

^chulan hestimint^ die zweitt; wmde anaebiilicb ervveitert^
uad 80 aingerichtbt , daf^ sie sich mehr hir den akadeuiischen
Unterricht eignete, nnd der Umfang winde deswe^eu so
gro£8^ Weil das Buch zunloicli zur Vorberritung und zun>
Nachle«cn dieo< n soiltf, Ls hedsl ii:i:nlicb nicht mit Lnrticbt
S, XX: >, Zu einem nur einigermaisen voilstiiiiilJ*
ugen Vortrage der i'byaik i s t weni g » t e n « e i i»

„ein
j 3 b r i g er G urs u s von v i e r bis sechfl wdcheii l-

J,llchenStundene^torde^Hch. Aufd«r£coIe:po-
:
aiytechiiique in Paris dauerC der Gur*u§. zw ei
ttVoJJe Jabre, was aucb gar nicbt su yiel i»t,«
lD8wi$cben tigebt es der Pbyaik baut au Tage ziemlicli eB»ett .

. 90, als zu den Zoilon L i c h t «n b e rgt,. w«icb»r, ¥ich aclion
darttbei ijeklagte, daf« sie ttberall aiAgeengt und sarttckg<»r
drSngt weide, go unentbebrlicb aie aueb.aU (Sruadl^ga vi^Ht
wisscuschaitiicber Zwaige ist^ und ao aobw«r aie .sicli' aUt
rScben ptiegt, wenn lialbwis&er «ich gegen ibre unwjipcittlba^
bestimmteii Gesetse versQndigen. VVabrcnd sum TImiJ «h^.
dere durcb eigeneii Fleifa un<i Selbststudium Icicbt «ii 9wlwm,
mnde Sacben bia in dia mibad«uCandataji £ia%«Inb«iten in cUni
^ortrag aafgenommen werden pflegen ^ soUidia Fbyaik niir*

neben allgeineiner Andeutung der wicbtigatan' NaUireeMU^-t
durch eine Masaa b^lujitigender » aber balb adar gar nIcbt ver-
standener Experiniante ergOtzeo.

; £ben so unbttswetftth bat
i nser Verf. volikomman Recbt , wenn er bdhau^tet , die allge^

1

mcinen Naturgesatze miifsten acbon tin Gegenstand de« Scbal- .

unterricbca aeyn, obne deswegen die alten Spracben ganr. za
verhannen oderaiich nur iiberinafsi/^ zu hescbrHnken. £9 UUl;

.

^ich nMmlicb auf keine Waise in Abrada atallen^ dals.daa £r« «

ieroen der aUan.-Spracbvn abeo wagtn des in Ibnen yarberr*
scbanden aystematUcben, nur den ausgestorbenen eigentb{iin«itf

^'cben
, Gharakterf far die «r«te AusbUdoog des Ver9tandeat

J'ndala Anleituli^ alum Lernen tiberbaupt grofie VorzOge dar-*

I

^^>ete; we^o man aber glaubt, daCa jed« grammatiiebe Spit
Migkeit von groffterain Nutzen aeyt a]a allef^ was di<^

«xacten VViateitacbafcen « darsabieten vermdgen ^ 'aQ widerlegtr

;
*<€k dieaea acbon von 4ielb«t dtuch die Bemerkung^ dafs

' *^adie Griecben ibre ye«raflglicbe G«istesbildung nicbt durcb

^Ivnung.der Spracben,, , aoodera duj^cb daa Sudtum dw A^a^

<
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ihematik und der Naturphilosophie erhielten. Was wilrden
die rhilosophen der Griechen und Romer sagen, vvenu feie

fUnden, dafs die jetsi^e Generation sich ausschiielslicb aul: das
Klauben der Worte und Sylben ibrer hi&terlassenen Schrtften

beicbrSnken wollte, mit gftnzlicber Vernacbllissigung] dec
K^nntnils der Natur und ibrer sabkeicben Wunder, nach de«

£ntrMtbs«lung sie telbst so begterig for«eht«n? £ine
Haufrtscbwierigkeit aber 9 welcbe eineoi zweckmSfsigen Scliul«

imterricbCein der Naturlehre im Wege stebt, liegt daring dals

dfa JLelirar ,«albat,. d^naa man diese Vortr3ge zutbeilt, des

Gegenitandes oFt wett weniger mScbtig sind , ala su der ftir

den eri^n Unterricbt unentbabrlicben OeutHehkeit erfordtfip*

licb ist^ thaiU weii di«'Wiaaenfchafc aB •skh' ao acbWierig Ut*
dsiii ste aucb bet unausgeaatztem Stadium kaum voti einem
£iirftalneit-vdllig umfafatr vrerdan kann , theils weil das bloXae

Hdren der gewObnlichtir VakrkrSga flber dU Plijrtik ^eine nac
Attfttglich voUatlindiga Kanotnila des Oanftan diaatfr VVisAen-

•cbai* geben kkiin , und das aig^Ae waitera Studlum' hH den
mchen.FQrtsdirttteii deraelben d^rcb die Kostbarkeit' der lite-

flriachen HflifsnitUel ao ausnebnend ersHiweit wwd. 'Ae£»

kat diifaar aeit ecitigen Jabren ntcht obne glQckltcban £^fe)g aft*

fsfangen, soldieii >Stiid|reDdjen , Wakbe kOnftic ^bulateHen
Seklai^dan woUett'i tind sa dieaem Zweige der Whs^nscbaitVen
9inig« Neigung baben-^ sine p|lbere Anleitiing sum* tf^eren
SttMVum dvrsalben und siir • Manipulation der Applirate"au
gaben^ und wbrile hieriu aucb Ikir die £r^eiterung dar' W4a-*

senacbaft selbst- nocb mebr mu lalaten rermdgen^ yrmnn uieht

die Fan'da- 8ur Anscbaffujig neuer Apparate auf deii ibeisten

deutacben UniveraitSlten so sparlicb und mft Beaebtftokung anf

daa drin^ndatNotbwendtge augemessen wllren.

Oa die dritte Ausgabe des vorliegenden Lebrbucbes der

Fbyiik der friiheren zweicen durcbaus gleich gebiieben , diese

aber im Jahrgange 1820 unserer Zeitschrift ausiOhilich ange-

seigt ist, 80 darj sicli Ref. in der Hauptsacbe auf das dort Ge*
lagte iezieben. Ira AlJgemeinen hat nSmlicb der Verf. dieses

-#ebrbucbei, ein in jeder Hin&icbt ebrwflrdiger Vet^rs^n tinter

^en deutscben Physikern , dessen liteulriscbe Wirkaamkeit
serade in diejenige Zeit fallt, als die Kantische Dynamik und

iie sicb bieran knlipfende neumodiscbe sogenannte Natiup^i-
bsojihie tint: allgemeine Herrschaft zu erringen atrebte ,

cieK

lendenz diesei letzteren stets widerstr* abt , und er gab ieinem

Xebrbuche wohi mit aus dieser Uisachf i den Titel der m ecba*
lya&bea Naturleiiref worikbej? ei:/ 'Sich- in der EioleitiMf^g
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Mftlhrlicher erkl&rt* ZusTHmnU lag di««Ur4acb6 dieser wis*

«nichaftlichen T«nd«Wi in seineii nftlMnrin Bekanntscbait ink

franaosisch«nG#iihrten, spaterhin namentlich und hauptsiich,

lidnDit Bioty wekkcr-aucb die UebflMeUuog der ersteu so.

wobly als auch dtfr sveiten AuflagK in d«t franzasisch^ ver-

idi£ftlftUQiA l>e«orgt«. la der jet£ig«Q Zeit mufa es ihni Freude

machen, wahwuiMshm^n , daf« jene groilfj^Ffcbwische , dun^

M«, durch Worttchwall und Myatik rMWirrc^^^f t aher tuck-

ticbdi«b <Ut Mlien Jn(iiklu k«f« S)F«^»i4fbr ^dUcbi um
Anseb«o gtkommen ist^ und man allgameip UPgefangen bat,

littKfa eraiU* Nacbdenk«tt, lii«higet FotM^fn nnd anbaUenrles

Be«kt«b«B nflcb £rweit«rung d«9 &r«im woliUiegrUndeter Er-

ilAunuigen mit den AusiAn^ern zu vvetteifern. In Ueberein.

itimiDung mit bei weiten d«c iViebcsabl ajU^r ^by^il^ stebc

^ttiMe|ir der Vett Dochimmw l^ut d«m nU iron ihni vtrlasse.

M &ttndpunfte, indem er von dem ]^v^ahrten Grundsatze

ausgeht , dafs bioUnglich £c&lM:iiog di^ Grandlag* dar

In #0 iBrn «s «ki» liei tiiii«rer Ansme bios auf eine Ver»

^lekung daff vorJiegendto AumaIm rait dec im Jabrf I&I9-.«k«

•dimoaoanluMBCitt Jma im Allgautainen liemfU'kt werdant

diff dar fi«tfsige V«r£« obngeacbtet seines acbon wait. vOtt

«eid9ckteii Altars^ «p<di aftati init jug€ndiicb«r AnatrangoDg^r*

Iskaty und dahitr aucb aaf dia Mricbtigai^ nauarrtn Erweite-

tabgMi seiner Wiaaen«ab«ft.Attck«icbt ganoainian bat. Ob alle

dMu gestflltata Aaaichftan sn aainajr Kaniitnils gekgoman una

foif tbm geprOft alnd^ lifitatchnua bagraiftwban GrOndan ajj*.

aiaam aoichan JOIurbucba aiidit 'afitnabman t mil man ntcbt

anaaan kann» ob isia ibra inagaaamint wicbiig genug 8cbi«nan«

ja einam W«i;ke von beacbraoktam Umfange bertlckpiictitigt^^

warden. WilVmanindala dan Zaitraum, Ma su walcbeip das

Sttcl^'iraiGbt, genaufaafaataen, aina bai phytikaliacban Scbrit-

taiB aiicbt unviricbtig^ Bsstimittung, ao iat diaaar dtr verfloa^

JrtHa Sonimert and di^ Jabtaaabl a8279. walicba ouf einem nau

«i^a«banan T»telblatl»4ae aratan Thails bafindUcb ist, stebt

ito-btav/vpirkliab aahr an der uncacbtaii Stalla. Im WideI^-

aprQcba mitdieierAngabastebendieNacbtrSgay welcbe nacb

foyaiidietem Abdrncke nocb binzugefOgt sind, nUislicb eine

fauna DarateJIung daa Weaentlicbatan aua liar W^Uanlabra,

mhma daa untcri&la aber dieaan Gegeoatand araicbianana ba-

Itannta und acbon oban arwftbnta Wark dia' nflcbau Veran-

kMnng gegeben birt* danii <aina Erw^bnung dar von August
arfoofbnail iwai ainnratcb nuagadaditan Ap|tfirat«y daa Dix'*
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fereni.BaroniAters*) und- d«it P«y«hrbmetft'r«^ tiiHi

endlicb' «in« Nachricfat 'TOA d«n neuMen magnetiscben £n-^
deckungen iAragtf'«« XicftritM kdfuiennoch^wohl kamn
voUendet hetracbtet werden, v«r«pr*cbaii ab^r*auth«h'inendi»fi

^ewififi i'Qr die Aufklllraiig dea' aller Bamtihtingen ungeifchtec

itocb iaiiner i^ftiliaelbBfifen Maenetiamua. > In wie h^n ttbtigsm
daa*'W«rk ia Ganseo ad. UmftiRg stigeiiominafi bat v atch
obntf aine mQbsama ina Eins^lne g«;benda. Tergleichung . mit
4ar »Weiten A/iflage nicbt aniinittaJny da die Seitencaiil una
36 geringeri dlta^'Format aber grdfaer iat. Neu biiizugekoih*

neit iat alter die aeirdem erirt bekaiint gewordene Lebre vom
£l^ctromagnetiatiitt«9 deagleieben eiAe kurae Ueberaicht
dar neiiesten £rweiteraiigen der Optik** liameiitltcb der Li«br«

von dtn Inter la reiiaenund ^ibrea- Znaanlmanbangea .mtt

der (Jbdulationatbe^rie dea Liebtea , dar d«ir€b F r a n e n b o fe r
entdeckten Streifen im Spectrum , und dec nauaaien Foracbuu^
geii fiber die Geaetae del In^exion. >

Im Einzelnen geben manche Bebaupi:ungen deA Varf. aller*

dings Veranlassung zu ausf'Obrlichern ErSrterirngen^ wir wol-
Jen aber nur einige wenige Satze aushehen, Es ist eiiie nicbt
g«nieine Bthauptuug , wtun ds Th. II. S, 259. Ueifat : „New«
^ton ist Weder Urheber nocb An banger des Eiua-
nations* oder des Vibrations-Svit^^fus, und

5, lieide sind vit^l Site r. Die erstere Vorstellungs-
„art ist uralt und eigentlicb diejenige, die sicb
^der Betrachtung am ersten darhietet. Von der
„ a n d e i n i s t D e 8 a r t e s d e r U r h e b e r « u. s. w. So
vielKef. in denScbritten der Alten hat finden Jccinnen, existirte

vor Newton eigtfntlicb gar keine wissenscbahlicbe Optik,
wie scbon daraus hervorgeht, dafs Kepler j^uerst das Sehen
nach ricbtigen optischen Grundsatsen erkliiite, ohne sich

weiter auf eine Untersucbung des Lichtes einzulassen. Was
A] bus en entjilllt, ist aus dsr Erfahrun^ entnomfuen und
nicbt zum System geordnet, Tbeodoricus de Saxonia
zeigt in einigen bellen Bliclcen die Scbaife seines Verstandes-,

A n t, d e D o ni i n i s und K i r c li e r gleicben niebr detn Alba*
zian^ Garteaiua aber wolite uboiali die Wirkungen einea

*) Dieses allerdings brauclibare Werkzeug ist in seiDer ursprnngHclicn

Gestalt eiwas nnbehiilflich und theucr, namlich dreifsig Tlialer.

Von H,oriier bat es iodefs rerbcssert, woduroh es wcit bequc-

mer Uiid saineia 2weeke uogleioli mehr entsprechend 9
zugleicii

aueb lyehlfailar geworden isU S. GeMec Wdrt. A. Tb. Ill* •
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ictbm fin(I«»« viul vrtr il^.iwegeii auch in dec Dac4te]|uiig d«r

•pecitUen PbiliiOMntf iftac Opttk. kftiMlWegt klar. Oer ein.

tigtf Hoygtns, ,«l«f»«o tief «|lfi4lrin§«it<ier Scbarftino nicbt

g«niig itewunii^rt weediM^ kaniif Ixatte tomit wobi am eisten

<iAe,fckir«''Vorttir]]ting. von den Eraefaeinuii^o des Lichtes aU
Wiiiuogen von. UndttUtioneii «itMi, Aether* , uod muf$ alt

Mdpfer dietitr Tfaaoiia ^angaaahttii werdaa« ' N ew to ii batU'

aadtrweUig Grtuid.gaoug,' airb gegen die Qbe^rall uaiirpirten

Wirkangen eines oirgMid «aehBuireia4«den A^tkfi^ erkll*

u»f uttd obglei«U er in dar Kt^el aw enttcbeid«(« wefin 4i«

Unteraocbung aua den Grenaew der g'eometriacben Demoiutra*
lioa(b<!^«iiatmt ai>d.-aicfa auf daa etg^eatHcha Waa#ii der piii|ra

k#tiebl,»vi«lmebr meiaieiM erklSrt: baec Pbilosopbis aeUiiqut-

|Hii9 to wat er in teintfr .Ueberseagung dgcb gawir< Anbtn*
ger der £aiaikati<»n: dec Xjicbtea^ und awaraga dean .iHi^licbea

tirande » wi4cbea der. ujiveree{ftliobe' P» H e i n r i c b noeb kura

?or seinem Tod# in. acbriftTichen Mittkeilungeo ajivHef. gel-

tend iqacbte^ liauMeb weil die Vihration^n der SchaUwelleo^

wie er oraHssetate ^ aiab gjejcbfdrinig nacb aXUn Sei/ten^ yjn^

bititeten ; wflbrend einLiabUtrabt eineacbarf b^grenateLinU
Niaer Babn be&etcbnen'sollie. , Allein ea iatin der .Tbat. aelt«

lam, wenn man dem. untterblidieri Newton einen Vorwurf
datctaa macben will, dafe er nicbt A Ilea ai^igefanden t .AU«*
fntdeckc bat; genug, dafa er die Wiaaenlebtft fQt die nacb*

€»l|efldeBearbei0ing einea ^ansen Jabrfaanderta waiter rdckte^

haute er jetat und atfinden iboi die gegenwSrtigen-HtUfamtttet

su Gehote, ao iat wob) kein Zvireiief^ dafs uin tief eindrin*

gender Scbiirl:ainn den nocb bearebenden Strait awiacben den

Anbdngern. I»etder Tbeorieen bald entacheiden wQrde. Anf
dfr andfrii Seite mu£i Uef. N^wtob gegan deo Vi. in ScbuU
othmen) wenn dieaer S. ^9. aa^t: ^Man aollrte etgeiit«

nlich aicbt aiebeii, soadern^nur aecba JIaiip.jfc«

„ii>rben im p r i s mat iacbe n iBilde annebma-Hf ddnn
iiHellblau und Dunkelblau sind offenbar nur
JStufen derse lb en Farb«n. Dai's Newton ateben
wFarben.Jetz te, geflcbah i in Grunde nur aia Gun«f
.tten ttiner kleinen poetisclien 5ch wUr ni er e iy

uindem er cine Uebereiuiitimaiiiiiing der prjlinia*

nttschen Farben m it. den sieben Toueii der 0<^ta«
»ve za e r k i\ 11 .s t e 1 n suchle." Niemand wird woUi
Newton einer poetischen 6cbw3iiiiei ei hescbuldig^n wollfii,

Jioch da7Ai , weiiii es eine u/imittelijartj Uaile-guno der KesuU
taie von Beol) acbtungen unA Ver^ucben gait, auch ««*igt

BUck aui die durcU Fra uenbufer i^aei^bneien ^ectra rtlck-



IS

lid&dkH 4kt itmr^lidltntrsmftrsigen lAngi^ walebc btttrtacil

dis Blliu un4 Indigo elnmeliiiMik aiflfitoy desglei^^en iiuf.dM
InditiddalitSe der diesen beiden Farben EugebSrigen Stheifen^

dafs sie sich unm3g1ich durch ein Mebr oder Mind«r der Far*
hung untei hcbeide ji kdnnen. Ueljei hj,upt legt unser Verf. bei
5eTneii Unt«rsuchungen liber die I'arben zii viel Gewicht au£
den EihdrlJCk^ welcben Pigmente aut djs Ange hei v'orbringen ,

und dl66it ist als optiscbes Entscbti langsiTJittei durchaus li ii-

gteriicb". Frauenboter vvLilste veinnttelst seiner Apparate
jede tier siehen Farben za einer denti Anscbeine nacb grulsereii

Kelligkeic au steigern , ohne dtifs frgend eine ihre Indi vidualitUt

Irerlbr. Ref, win! spiiter hieraut nocbmaU zuruckkommen.
' In der Lebre von den DSmpfen (bier Dtlnste genannt^
fdlgt der Verf, aasflcbliefslicb den ficAtimmungen von Biot,
ttrelcber bekanntlicb fWst bios Daitondabei sum Grunde iegt.

Hiertiber ist seitdem hobb itiancbes cur Uiitersucbuiig g«lEOm<*

men 9 wds aber bier nlcbt beriickaicbtigt wird« Kbtn la muf*
der Vetf. die bekannten gebaltreicben UntarfUlshungen namealE**

Kiib Ton G. G« Schmidt (iber das AusUrdiuen der-JLa^t aus
i^ericbieden ge^talteten uod urgleicb vreiten Oeffnung^o bei
r^rSnderlicheto Drack* der tich ins Gleicfagewidit setsendea
iDasfltt^f^ flbefsefaen bAbeti^ indem demlbeil in Tb. I. S. ^Mm
liicbt gedaefae i^ird; Und io Hefse aicb WobI nocb £itiigct ttu&
iindetii Wdrtibet di« Meiriimgen der Ffaysiker gecbellt sind;
atlein K«f. beidbKeifi« der XOrse wegen die Anseiga ainaa dec
grdAdKbbften UAd b»a^obb«r«(an LebrbOcber der naueatea
Zhitf Walabat er aueb dieaesmal witfder mit Vergnagen dutch*

felesisik bat; uln nocb ein gans neues etwas ausiubrlicber su
eurtbeilen.

No. 4- Der Vt rfasaer des oben zuletzt genannten neuen
Liehrbuclies der Thysik, scbon lange unter den Phikisophen

schartsiiiniger Denker iind namentlich als Vertbeidiger des

Jierttbrnten Kantisciieii Systtiris bekannt, welcher fi Liber durcb
seme populare Astronornie, sehien } 3 1 3 erschleiie iit*n Rnt*
iVurt der tli^oretischen Pbysik und die neuerdings ersciiienene,

in diesen Blattem gleicbfaJls angezeigte, inatbeniatisobe Naturr
philosopbie nicbc hlofs seine Ktinntnifs der Mathematik tind

Gewandtbeit im b6beren Calcul sattsam heurkundet,- landaro
ducb genOgend gezei^t bat, daXil er in den einzelnen, stir

Naturiebre gebdrigeti Disdplinen hinlSnglicb bewandert ist,

welchet ^dlich nicht bleft'btar in Heidelberg frubar Vorla-
iUDgen {\ber die Experiitienta]pb^»ifc gebalean^ sondwii jatst

aotb die jLe^ri^rate)l« diftt Wiiiranicbaft ih J«fia Hbamommaii
bftt; ba^chankt^ jam dua PaMfcimt ttiit biiMMi iroliAUbidigefl

1
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H^dhu^ tiber diese WiBtaascMf'^ .v^)cfae« iron d«iiiifl)i€ii

Mk«D4erg silt nip vw^er firwartut^ttifd.nut.ciaeii^ ift .YDr^'

^nn. ScboQ to der ge^«iiwlbrligfii SteViijpg di«iM GidclirUA^ ek genUgendtr Grii»il d«r Bmu^gM« di«a9i Wdri|[e«^
dcttn was bUher ^on ihm in* Fublicua gekoiqiiitto ilt, geh^^rtf
ganz Oder bauptftScblicb zum tbfOvetii^eii.Xh«iltt derjeiilgei^

ffiMupicbafCji welcba «r i&)i)b«r nur ii«littn ^«ineiip H'auptf»cb«
.

tu studiren tchicn, jeti^t ut ibrt^m gans^n,, Umfang^ «iif
finer der ajtettao und IjeluM^jtMUa Uoivdraitileib ver|fcr«t«i|

soil £r aelbtt luGHfrt akli in der VorKtde mit fdgendep
WorteobierOber: »Ofr ffitAriaReicbtbum d«r in, V9t<*
wtiegendeia Aucbe bebandeUen Wittentcha^fc*, di«
^iei£ftJtig« fiarftjj^riing und Vexbindung der««U

mit den Ga,w.Ar ba V)**«na^bafte!ny mit dee
tt^ogewandfeenMatbem.atik, endlicb mit den phi^
»to«opbta ob en Speoulationen ndtbigen jeden
NLfbrev dieser Wjaa.en acbaft , ei iie b(i*cbrfin«
9l;ttt4e Auawabl der Qegen^tSlnde, welobe er jbe«
«ktnde]n willy und 4er Ansfflb-rlicbbeit in der
M^jabandlitng der einzelnen sit treffen, ao wie

Lebrera eigene wiaaens^c baftlicbe AnabiU
'j»iaog und der hes ondere Z week a.eiiiea Unter*
i»sicbta ea ibm als das Z week mUfsigate erafbei*
nM$n laaaen.cc Indem auch dieser Grund eben ao I'icbjtig

4»ttiritt, ao wtlrde es ttberflttssig seyn, irgend eine weitere
,

8«Mrkung hinzuzufttgen,
Glei^ in der Vorrede tritt der Verf. als Gegner yieler

GfOffleter,. namentlich Puis son's (ursprangHch la Place's)
rttekstcbtlich der Formel fiir harx)metriscbe Hdheninessungen
warErliluterung desjenigen auf, was darOber im Texte §. 60
gwagt ist. Der Gegenstand ist nichts weniger a^s leicbt, und
^gieicb Ref. Jceineswegs (^esoilfien ist, sicb als Scbiedsricbter

•Wischen so gewandten Cieometern zu geriren, so halt er es •

^cbfCr s«ine Scbuldigkeir , diesen Stein des Anstofses weder
g^a zu umgehen , nocb au ch nebenbei zu beriilu en , sondern
M^il] seine Melni^ng geWisst -nhaft darilber aussprecben, wobei
•r indefs ganz aut F o i s s ( ) n ' s Seite ubergebt, dessen ein*

*inngender Scharfsinn in so Icben Auf'gaben selten feblt. Man
pflsgt nSmlicb bei der Foro lel zur Berecbnung der Bergboben
vermittelst des Barometers < inen Factor zur Correction der mit
^•rHdhe abnebmenden ^ichwere anzubringen, welcber zwar
unbedeutend ist, allein dcMlli dann ber{\cksichtigt werden muTs,
^CQQ es sicb von etnem- abaolut ricbtigen anaiytiscben Aus-

1
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drucka haiidelt/ tJiiiitfr Verf. mwirh diesen Factor> i^eil

init'dar Zunalima der Hdbe dio dan yoii|iiu8gesetzt^n» auf die

offana Qua'cksflbei'fllth«.drfl<:keiidaA»'iL<iflcy'tindar be^rens^n-

dan Seiten nkbt.mtbr ah parallel, aooderttala divergfrend-sa
' Irtitracbieh i^d.i hierbach aber die Drcke der gegenwitkehdeii'

£#u{t»aula in etlen deitf Yerbftltniase wScbatv ala die' $cbwara
abiiimmty mithin diese beiden entgegengeaetstan Grfifsa'n-aicli

^iifliator/ Dr^er Bewi^ta ittf* alie¥ in aeinet futidarfiehtieda

A

Be^rflndung durebaaa unsa|Xasig , wie dav Verf, aelBtt alab-

Lam ilndeh wtrd ,
' wenn er-^betlegt , 3afa in diasem Falla daa

Barometer init aetneir QbeckM^bersIu]e und (wie der Iieicbtig«

ktip dar Ueberaicbt.wegen bictr angetiommeii werde) der auf

: deri offenan Sabenkel dea Heberbarometera drttcfcenden Xiufb*

aflule^ala eommumdrendey nlit. unglei^ apecifiacb acbweren*
FlQsaigketten angefttlhe Rdhren ansuaehen aind, wobei ei idao

tfsileina£^vreiteriing dea einen odet* dia'andem Sebenkela iiicbt

« ankommt; dafa ferner die Grenaen der*aiti* das Queckailbet dea

OBTenen Scbehkela dffidkenden hypotbetiscben liuftildle ilbtr«

atl, wo.aicb daa Barometer befinden mag, selbst wertn'man
daiAit tief in die Erde stiege, oder aieb eur bdchstefc jR9be'er*

beben m^oUte, bei gleicher Baais *ateta gleicfamSfsig divergiren,

fiierafit wdre aho* daa Argument awar erledigt, aner g^ns an*=

dera atellt aicb die Frage Ober die Correctron wegen abneb^
mender" Schvrere, wenn man heidcksicbtigt , dafs diese Ver--

' miiiderutig dassQuecksilher iin Barometer ebenso als die gegeti*

drOckende LuftsSule afficirt, Hierflber denkt Ref in kurzen
Worten so; Wenn die Schwerc des Quecksilhers mit der

Hcihe almimmt, so mufs man sich die Saule desselben ira

Barometer als aus lauter Scbicliten eines leicbteren IVIetalles

bestehend vorstellen , welclie ehendeswegen eigentlich hoher
seynj nusisten. Wenn uiaii sie aber mit gleicbem Mal.se milstj'

als unten an der Oberfliiche der Krde, so mifst man sie.

offenbar zu grois, und diese Utitichtiakeit mills daher durcb
t i

' . , w
,

^ den bekanntan Facaor (i •)* corrtgirt warden. £a liegt^,

so hieriu ein genflgender Grond, denselben in der Formal
' ffir die Uohenoiessungen vermittelst des. Baromptera Jbeiau^'

bebalten* -

'

iD0r Besehlujs folgt,) ^

I
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' Ancli tliete* Xiebrbttcb gehdrt »«i AUg«iiieili^n nHltr di«.

rollsflndigtten und' gratidHolifteii d«r n«u«ftU*' Z«itk 01>

^Miit n«hT entbakt , all dtr vorbvr atig^veigMii » die«>

miit telbft-daini iebw«r sa b^atibnui^ii » weimnian'alle^iiach

ttfcb bet ungleicbein UibSinge aebr wobl beitebrii ^
* oboe dafe

mm etoem -derselben' Mangelbaftifikeit vortuwerfen Uraacbe-

faat'i deon eriit aebr wabr^ i^ai ax. Fries in der obe» an«

giAbiten jStelfrt der Vorrede aagt* daft von reratbiedenen

Vairhtiern det^eine dieae* der andere jene ei»selii#Lebre onefar

barvotbebt imd'aiiallihrlicber entwickelc, wibrend er andere

Mfr^lmrs berflbrtt biot andantet.oder aJa unweaantlicb und
ti^von aelbaf v^ratebend gana mic StUIicbweigen tlbergebt«

Wtnn indefa ^Ine^Yergleicbung unter d^ vier angeaeigcen

Werken angestalk warden moftte %
- ao acbehit dem Hef. daa

enia aat kUtaten^und filr daa Selbataludium em meiaken geeig«

nail .dieaea letdtairt dagegen daa adiwerate, zugletcfa aber auoi
4ii vikbhaltigate j indem ea ntcbt nur d(e meiale Biteratisr

Upd viol GeacbtobtHcbea entbftlty ao'ndam aueb' vertcbiedene

ilmlnie Tfaataacben in kuraen Andentungen berHhrt^ welcbe
i»dao andem -weggelosten sind. Endlicb.beatebt ein unter*

i^rideoder Gbarakter dietet, Werkes von den andern lio^

, d^fa der- Verf. die Kantiscbe Dynamik vorafl^Iicb in

Sdiiits ntnamt) wie dietes scbon in aeinen beiden frUberen
^ytikaliicfaen Schriften geschehen ist.

Aacksicbtlicb der Anordnung der einzeln vorzutragenden
Lebren ist der Verf* der tiblichen Eintheilung swat gletchfalls

getreu gebliebeoy bat aber tugleich des Systematischen vvegen

aaf Ganse unter gevvisse Haupt- nnd Unterabtheilun<ien ge*

bracbt. Nacb eiiier vorausgehenden Einleitung foJgfii daher
dia beiden Haupttbeile^ deien eraterer.^Yon den i^atur*

^SL Jabrg. u H«ft. 6
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LvUibiiciier Uer t^iynk, '

V J
'

> I

e r s c b e i n u ti nr e n , b e i fl e n e n w i r rl i e B e u b a c h t u n ^i ii n •

' n i 1 1 c 1 i) a 1 a ii id i e w i a* k en d iVl a s s e h e z i e ii e 1 1 ii u u
• , :

n e n **
, letztei er al»er „ V o d d e n N u C u r e r s c b t- i u u ii g e n, !

bet dti.ii&n die B e o b u c bf u ii g nicbt u ji in i C t e l.b uf
'

a lA t d i f M a 6 s i; ,
4e s U e ii 1 P r o c J 1* ; b e s t i ui^" p ». d'^n

'

Beweglicben besogen vv <? i d e n kann^, bandelt, Un-

ter den ersten gehoren daiin die ailgemeiiie Bewegungslthrtfj

die Scbvvere iind die AnKi^Uung in der Bcitthrung (Ai»greg^-

tlofiy Kiystallisution
, CaptllaritUt und Cheniiscnus) ; uiicer

den zvreiten die Lehre vOm Schalle , v^m'LicbCe , vpn ^**t

VVarme, dein'Magnetismu* und «i«r £l«ctricitat. G egen die* :M £4i!|theilung8ptincip im panzen ist zwar nicbt wobi etviras

einzuwenden, allein wenn der Verf. nicbt Anhilnger von Ber-
j

t:b,o U«^it • SnX'^^f i« (Ic^r .ob«i9ti«cb^ii; M^se, wlrd / fiOfiMtifdoch

lviiam,«b2u<4jK?«y iwt^ loaD^oboi^ Zv^ang die ^isqt^^iMng^n <rt^«

Cbeinismus unUr d<Wi 'fcsCvn Tbril* 'bfing^n k^jiute, wot^.
,

AfCb die Btrobacbtung unmitt^tUHllr .auf diA wirilf<i.f^d<; Mus«e 1^**

aieben sol}. Cheiniimu^. io ^nnfT ' VVilMttU^^it koif^jB$f \

doch die Masse an^ ttcb nicbt in Betr^cbtungy obgWic(9;4* '

poiid«raheleMftl«rUjii«sind, hni W'ttlcben dm<!lb;et Mcb virirkftfMii i

zeigt. Oagegen kommfc Jb«fm .$chiiU««.'Weoo ««iaii, i^^it^ ^iHir

tcbit«l*]ich di)9 £iiipfin{luiig de«s4iLben< herCk2kafti$bMgt..i4»^|-.d»t

durch iniBembttng. aii£ flnd«»W .Wahrii«b«i<*n|4»ii
i

q>ieaseii ,gefajivt .vwird, die Picke t RigJ4llH Mfid ']

st|cs<ILidi;r tbii«tideiiKdrpec, mitbladMi flclvb^w egende^M-MKr
;

i]nin«ttel(iar»ui .Betracbtung^ uvd obgjl«icb«i^ b^orOli^r^lUffr
|

dings siretUit lithe ^ so rtiDli«ii»fn>doch di0t« jbeidiw XbeiU^im
I

Ganzen.ifintt mnge^Lebrttf Anordnung zu iard^liil*. «^ if

£)i€aM»< ailg^ui«ineii itainejriiongeo ftty «• 'efflaiiJ^-.tMkcb'

einige Mn;.£jri]i*Ji»en. biHtsasufllgen. VoribCl^Hb gut jund loit I

pbiloao.pbiisfil1em1Seharfi1iiin6.b4t der Verf. in der iCinlvitttiig

dio Gresia«ilvd<A»ergcntIiob«n NaUirforAcbungi'estEe&Eellt , uini

daa sittfilioh .WabrnWhrnbarrd .von dwin UeberainaUoban:^* kun
die Fbyatk v^qb der Fiycfaologte und AeKgipn g«tomint^ so^tt :

aUo jenea dam Wtaaan f .dil^eea dem Glaiiuen ftugewlfffteii ^ ; i**-

1

d^m din Gi^bicbfeet der- Fblloioiphie von dca WMtAn ZjMlfVi

bi8>ttu^'di« tMiieaiea. aattoam lieurkyndet, dafa «ane Yefeun^
j

gung von Leiden zu uDtilgHcbei^ Verwlrrivng^' fofar^ii mii£i«t
i

vvelche obarr "vbttnuibrer Du^kelbelt wegen die grolbe Zahl.der«
\

jenigen so auanebmend reiizt« welobeiiei varwai't«ndar SobwacM'

!

ibrer SeelentbStigkeiten lieber trSunaen ala denize if ^ pbafttn*,.

airen als pbilo8opb1r«ii wollen. . Ungleiob :weniger hat Jlelvw

die all^emeine Kintbeiiuna Hai' gesammten Nattirlehre ange**
'

sprochen , wonacb diesem iniilrai AbtbeUiuigen , nlifallab
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Dynjicnik, Stochioiogie und Morplio|ogie seifallen soil.

eigentltcbe Physik wirxl biernacU zur bioiien Bswegungslehrej
Nun hestebt zwar fast jede VeriindlerUng in der pbysischeO
Welt niit und neWn ,^iner Bewegu^^g ob ab«r dia leUUre ge-
rade das i'hncip ibrer Clajaificatioii. SH ««yB verdiene, bleibC
docb Homer eine gani^ ws^t^ ^g^^^. S#lb«t die An2itibung|

sis Ursacbe der Scbv9r<er«0 u g t zwar Bewegungi alleiil

ittSkj9ik$f ftrebt nIoh( {^owphl ^He Itft^ttre^ als vielmebr
4i« erstere au drgrfl^d^fi-b ^*>d die Lebren vom latenten und
ipffdfiscben W^ii^Qi^t^tftiji idmr OaitipfbAldung , der Vertbei*
lungi««M«§iiatismus ^« a. JitfMin.'Aicb doch nicUt fCigUcb auf
BevFego^ng auwl^jiiiitlljStt^foder ^br^r Wesemlittit Yiacb zurtick*

btingtfiH-' (^eb^ren, ab«r«a)lfO ditia J£Mcbeinm)g«|i zur Bewe*
gungslehre, so isl 4i|iM:i»Qcb wei«.4««br der Fall Iiei den cbjs*

uuscben Verbinduiig«ii;^ wohai t9ich niobt bios die £leiiient(K»

sondern die aus die^fiA verbuadenea KOftpMr nacb den Gtstt^en
lier 'Cfai»ilii«cli«fi YexwilB<lt«tibaft . vermituls): ganz eigeiitii6||fir

fiewegung und' eii|4r ^Ig^nlbOmlicben l$Lr«ifc X^yoiaiiiiscb) ver«

bindeiV od*r UenDen^r-^. 'di9 9td|:hiol«gi(i ist nut eiti Tbeil -

dc^ CbvoiM^ a W91U1. dwi* nber *Morpbo)ogte witder in

iUtroiioiiii* , Qeplogie up&. irdiicW.lMorpbologie eingetbeilt*

iptrd y witAroa -dir. . UMfr«..dU MMi^Htalogi* und Organologia

b»§wiCt^- t9.Tfmii<|t^iii|ut dieMn UiiMrabtbeiluogen lb«ilf

tm fi:fa«i]ger«obt«i £i iitbAili*)g s p 1 i n c i p Jid«ai det ifdistbefi
Morpbolo^* MMiimkiii^^-^'twa die bimailiacbe^ ^n^g^g^-'"^

ftiUo faK&ffiUf w^lchft d^tm- di« AMvoBomie ««yii kiMinie^

wena biaii dU Gcfiolsigife «iu- M-atciir r«cbii«t(i)« tb«iU tcbHeffltfii

skb damn dia di*eitfi4u|iuhi?i]e .iiicbt. gttiOgend auty indem
tlob daaa nothWilndig di^.Frfige aufdringen iniirj^ warum df#

ilit«Q«iamiei>tpbK aur'Oynamik g«radiitf»t da wir docb von
d»it*Stefinan durcbauAniabU andf-rea ali di(t Gasetta ibNr Btswe*
gung Jcentaan* BeU&Mfig \ivimi#f, aicb gerti den Vorwurf gefiilleti

liMen , d*£i .ar «t«l^ai tu prDsatacb dia Gesat«a deir Natur .eu

cfffoNcbeb aticbil allain ar nkano abad dabar ' mit ^em Verf«

ikbe 4bafaiiiiiKtiiHtiai>^.M^eiitt<diaaet un Waltall^ dam KoamoA^
4iiiLiialD^oti dea I/abeftS'fiiidet» -^off ainaaA Laban dar

StdLa radea^-. iind didsem gam&fa aina.bdbara Qa^Jogi^ und.
aiaainMigarar Badaotofig^aftHtiaaBtA -Wie auah die £(da ant-

•tandan und aUniMlig varftndart aeyn mag , so aitid kaiiia Spu«
tan aifiaiKl^rbana deraalban vorbandati , indam tia aons^ enu
latder ietzt oocb lebao odar trgend ainmal gestorben seyii

mafste^ woron keines fOglicb angatiommen wei-deti kann^

Auf der Oberfl&cbe der Erde^ und ^it Wissen tiicbt bis zu
trekber Tiafa^ iindati eiob alleJrdinga zablloae lebanda Weseiii
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•Uein diefet ist oft verb Kitniftmifiig nfMh hiehr der Fall b«i

.manGheiii von Milben ^#rfr«ilfenen ICflfc, ''^^elcbem wir docli

si tU0t coniponera magius jdefwegcn kein Lieheh li«t»

legWn werdeil. Die £rdeluran, wenn man Poais im Ansdruelte'

vernieid^t, schon deswegeH- k^il J^Mi baben, weil «!• «r«f

weUltch auf'tfineai FiClssigen nacb 'r«liy*iMel|iniscbtfirGesetz»a

der Atiftttrbung uod ScbwuogkraFt ihrd jetisige Form erbaltiM^

hat. WaAn at gUith nocli dunM ik^ wie die V¥«Gba«lwtirW

kiing on Ltcbt, VfTAriirfrf filecetkitfll 'iind MagnerUmtift aiii

die Xebanafunclion^ din 'VWg«CibUi«>ik' tind' Aiiiairii«ii aepi

mag, so sind doeb di«te «slbn uiid tbfii ^0«««e tthr d«ii^iob

jenen Icennen wi#>iiilnd««%drffe'sieiii?iob g^att'» nur- i|l«a«'nt lini

ibrem Weten nacb bit noteb atr'gMslieb unb«kal|iMVc<^«

wir nicbt einonal wit»aii ;'^6b nia ^M 4»li~jttMtarU))«« Subiitmt

gebunden oder fOr lUb*biaC«hafi# i^tw - findlicfa w«icbt es^a^bft

viA? dem btther (ibltcb^ih^^ptaGbgabt'iii^ba' ab iMraiin d«« .VeaCi

§.8. sagt: „Gdolt»g4a 'natt-n'en 'wilr Im -Al Igeoiei nen
„dte Wiaaen«€batt'ron>d«r Nat^ur-dMir-firde. Di«a«
^atebt eigantl-teb im'^Mt ttal^'aitcV unsevvr gi^fiv

^sen NatarwistaA«o4iaf't« D^I^a.^baorie dar &r44ay
^welche die Oaaarfv^ dat Lt^sn*' d€t Btd¥ arrJr-

^tkan Willi iat die gfOTet^, i« fe^reaf^anteatat- Au<£4
^gabe der. NatU'rlthr«« U-n^a-ere' W iaai^Mcha-fa
^entbijt dafflr aber niir Bru<pbaa4lc-be'« aw ia $h«n
„detten unbeant^wortala S^r^g^ly' liegatt- bJaibi^iit

„Wtr aebed wobi^ 4afa^iirab iH* G-egeii w^iakun^
„von Land, Waaaer, Lttft und 'I/icbf tmr KveiA.*
^Uufe dea Waagera^ di»m -Lebe«''d«r £irde die^eraiae
„Form beatioim-t iat, aber gebei m nifa vol 1 n^roki:**

^fen dt'0 eleetriacban und magn-etiacben «&r?lf«re^

,,nocb u n veratan d en e r die o r ga n i s i r end'tfo N a-
'^turtriebt in dla^ffes Spiel.^'* Ungleicb deutlicber xkud
aacbgeniSfaer acbaint es , unter Geclogie die Fotachung
nacb ciedi Ursprunge und den allinSJigen Verdnderungen . dec
Erde dufcb die Wirkting physisclitr KrSFte, unter Geogno-
sie (dea Verf. Geologie in engerer Bedeutung) die Kenntnifii

ilirer Bestandtheile «u vetstthen, und danebeii die (Jnter-

aucbungen ttber rfas Lebtn dtn Antmalien und Ve^ctahilien

der i'UysioIogie zu iibet lassen , welche in der Anatonue disr

Organe das HiUfsiiiittel he.sit/. der Ivennlnifa der eigentliobtfii

Leb«n*kraft vielleicht nSher zu kommen, ' ?

' Die ganae Einleitung wild jeder , a urh der seiner Wisaen-
tcbafc voli^ooiuien inSchtige, Pbysiker mit grofieai Ifiter«eae

Digitized by Googl(



lesen . weil dev Verf. aus seinein Studies dec Apeculatiiven flii*

josopiiie die Geschiclite d«r lllter«n Vocstellungen von den Na*
turgtfSeCzen mic denen d^r neu«rien und yi^uesten Zeiten ver«v

^leicben kann, Nur in eineiQ Functe, welcher aher sebr we-
scntiicb und tief in die Ansicbteii. dot V«rf. verflocbten istf

iann Ref. nicbt mtt ibm einstimmen , wie er scbon an einem
sndero Orte gelufsert bat, nlnilicb. Uber. di^ VerbSltnifs d«r

Matbeaiatik zur Erfabrung hei der Bestimmung der Naturge*
•me. Nacb des Kpi, Ansicbt, w^Ube ff i(ir die berrscbenila

Mu Jumn 4i« Maibtfo^tiknUblt.aiKlers , aJt.dia Erfabrungen -

wter aDgemeine Gesetse ordnen, Mii Alaliaa t| nicbt iiewtfi*

Hiip daJh irgend eine Materie^'eiD GeaetSy eijie Kraft u« •» w.
existirei wenn, ibren SoUtUsen und* ForiDein nkbt fioa gag^-
Wita £r£abruDg zjotm Grun40 liegt. Der Verf. sagl dagegen

28 9,aUg9meiii«.j^igenscbaften der Kdrpar aind
iialcbt nar dia^ welcbje J»«i '•ll««i..&drpatiif mit
iidenen wir Vara.ucbe ant^alilen kdnAen, . an^a-
fttr^ffaa yyerdeh, ao.ndern vor alien Diiigan .di.a.-

,

irif<9.i^aiii ^ali}b e -jilLav M;ataf ia'.»aob da'ti. ««|i:riftrl,

^baatimuitea Gvfet^an der -matbeiaatiaohan £r«
,;J[eBnjtiiiifa j|,u)^oaa.oi«b. Man darf btatbei savdrderst.

4it'Frage, atifwerfen ok 'j^i aiaa makbaiMiiacba £rkanolnifa'

aa.fil^% ^iftht^ i* , h^gb Ait, M^ihaapkHk oUein u*d^oboa
lOMtig^ llolfliliiUel auF Erkaikn^oi^iflPonaMod aturaa auisecT.

batb . «iiiaiLuanden o^je^tiir AeeUeo AlhrMLiannl' WtU oitn

aagoateben , daOi trg#n4 ain G^ai^rm, irgeni aiaa Eaacbairr

aaa^ dffwegen objec^.ii«e 'Haalitilt lial>^|(*f#eiL sin .iimarluJK

in iSrftnzen geomeCrM^ber jSj^hlOasa Inigeny ao aerrttcM laan

dan. .$tandpii¥ict dar. Jifaji;urfo«achung iund t^Fbiloaoajbia^.. v-ar-

sH'icktiatcl^ab^r iH»Gh. auftandatvi i«i iijiauflttsbar<rWiaarapc4ab'a.

^^fUbtJkll aaf d«a tEratere Jn^ mflbt:abaEi»ali«i»9 auf^«Fal«

ckaa fir9n4 dia Mftbamfilb dlfitt^t -iJbf : Vatvedit bauen miVift

uad varum- nicfat ;aUa9i[QbQJg9racbta>9itaf»ta|)byata€ba Sdbl&if«,

daa objecttva Realhat > del. Gei«blo3ft$n>fn( Ikawelaen :#QUati ;

:

tii^i(4jEH')i$> indaXa ieiUe .na t i^rphirosofbiactib Spaeutoionm

«

un^Pt
,

bobrlkbf Ae^bfea aebblt^'n, - In Beaie^ung a(ifflfti^.X«atftta0a;«ii!^:4

bekaoftt^. dafs der Verf. .hiac4urch den. C!oaflticlL'dbr*liaidie«i»Kai|*

,

Uwfaaa Kcftft^ und ,die ^Qend}icb«i TbetHiaBkeifc-fler' Malaria.^

aufrecht erbalt^n wilj, weil das matbembtiseber Geaetf
^tfCigkeit und des Ueb^rganges vom Pbsitlven suin NegalMTan,,

beides forderty allein dus .nlLiiilicbe G«t^e|q v^r^angt .aivcb.voU*

koannen barle und VQllkommen .yireicliMe, v(>lIkomm«n elaalUcl^e
^

uad. vullkomuicji iTnelastische , vollkoinoaen dicbte und yoJJ- ; 4

koami^^n lofktiit iiCiijjie^ , , w«4cb^ (^ek^Dlliich aaintli^b oicht

.

1

*
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(rxlstireir. Farpev mdgtd -Ref; doch'Sf. B; elnen' reitf^ mfttlivo

matiscben, yon il)ar *Krfiihryng Wf^lven Beweis Heheti^'dali

die Schwere nichtJat'C^nifo derfirdti v^reinigt tey, o<!ei^

S^bichtupgen 4«r £r4o an D|^btig%«it nadi' Iiiii«iv>WaohM«

dgY. m. lid PUc« 'E. arguinsfitii't in diMi^r H»As|«iht ia:

wenn die ganze $chvfer6 im GenCrci'dtr&dlB v^raitaigt W9ra»

mOrste nacb g«Qmetriscber Demdiiatration' di« Ab^ilattuftg

s ifn seyn, die Erfabfun^ ^ig^t <]&(«^i6 ntcbt so ist, foIgUl;&

}it die Voraus^e^^ung irrig, 3i« gepmetriicbe DernOnttraCKyik

\$t zwai ricbtig, alleia sie bat keine objective KealitSt , • dlid

(las erhaltepe Kesultat mufs verworfen werden, weil die E»»

fabruiig als letzte und bSchste Kichterlri dessen , was im Gt*

|jictt; litsr Natur wirklicb ist odet nicht ist, dasselbe nicht be*

^t&tigt. \Vie viele 1 allc gieLt es endlich, in denen der mathe*

matisclie Ausdruck keind scharfe Bestiumiungen , ^ondern niir

Kiibeiungeii giebt , woHen wir deswegen annehmen die N > tiir-

ge^etze und cIkj Grolsen in der pbysiscben Welt exist ii te.i nur

nSberungsweise Y Sie s'md gewils voiiig begrenzt tind 4thart

|)«stinunC, die IJavollkommenheit uns'erer Kenntnif* gewSbrt

un« aber iiir sie nur einen genaberten Au^druck, wekHerttb-

rigens der Wirklicbkeit weit n3ber komTnt, aU vvif nur ver-

lang^n konnen. Nach dieiem alien kanti nacb uiiserrn Daiflr-

balten 5<Jie Matbeniatik nicht u n m i 1 1 e I Jj a r sond^rn n«r

rnittelbar zur Kenntnifs der N.itur^esetze luhren, unci will

jnan sich genau ausdrficken, so ^leht es seilist keine math#»
matiscbe Pbyftjrk ^abgleicb dieser Ausdruck durcti Blot
Anseben eriangt bat), sondern nur eine m a t h e ni a t i s C he

M e t h O d e oder eine matliematische Darstellnngsart
tier I'hysik,' welche iihrigens lnnerli;il!> der Grenzen des stteng

Wiaa^nscbaf tliclien die einzig ricbtige and die beste, so wie

die MAlLematik sblhst eine ganz unentbehrliche Holfswisscn-

fcbaft der Natuiiebre iic Dieies fUhk aucb der Verf^. selbsc

sebr lebhaft, und iempfiehlt daber c^rnstlicb die vom unsterb-

(icben N e vv t o n begr^deta Metbotle der Naturforschung

,

vyi^ unter andern in tolgender Stelfe, S, 34 «ebr nachdracklicb

gestagt ist. »Mangei'a^ Kenn tn ilV und Beoliacbtu ryg

^ad'ie^eir metbodi soiieii R'age'ln . . . w.ieder boUe
^ d i e r i ^ e 11' bian ra s i e e n ^ $ h e r a s t r o ti o m i s e b e n

w Vyi^^ffHHg[«l«'hre, W^i atari's cbemiicba Phan-
„ta6i«eji', K itter^^s S'ptfacliin 'rtit dem jithgfeii Tf-

A)?Ti'd«» A'b«rgVaiib^enh^aiY alte indiscbe Natilir-

«,*w*i*i^|ieiirc baf tv*d a » ScbatithTin der Na tu rfo rscbi^r

yiiiit dam Ab^r gl«ubfen^ a i» u hd'er, Zaubertii'utid
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e r » i c U e K. o s ni o i o I e , rl i e i » i i g e ii A ii s i t ii t o n v o m
^tli i r i s c litHi iVI A g It «i t i ^ III II i u n «l Jen A I) i g I a ii 1» e n

^an VV a h r »ag n M g e n (I t r ^ o u» »ia m li li I e n , u n »J k d n n te

a«n<i)icb noch nuch Jung«Stillitig''i AiiJeitiing

i^die Gespen Iter le b r « ein^m nauitii Capft«l
^der £x*|iet,iw«jita I p 1> y » i k «r b«h e if

:

'

D«r niechaniscbe <Jer N.itnrlehre ist' vOfti Veri\ tirlir

vollseSndig ah^tthdndelt 9 tmH aincl clah«i feiigUicb <iie baupU
Aftchlidi4l«n Qui»llini angegeheti xitid dU TerscbM#iMri Ansicb*

ten d«i>*G6om«ter geprCtt't. ZuvreiUn «tdrst min btilSchwi*-

rigketten dder Dsiiktelh«h«A fin' d«r Dtfatelluiig , t^iflche min«
dtfit«iift Kef> iicb 'nickt vOlfig ifclar tu macbtfi* fni Stands iat«

lMWaotrd(»r«i '^ebdft blerbiii daaj^nige, waa tibar Nature
tfi«be gesagt Ut. 'fiataientlicb dio ^anso Stella S, 124 « welcbe
eine natdrpbilosopbincka Aitaiebt <krr Bawegun^slehre gebeo
•oil. So liHifst^ei: „D e r ph y ft i 8 c b e Procei's d«r Cen*
^ t r a I L e v%' e g u n g i s t a } s o n i c h t n ii r die W i r k ii n g

xner G r nndkr aft ^ & o nil Q i n Erfolg def Verbin-
^dung dieser VVirfcung^n (des Zdges) mit rein
^geometrischen VerliHllnissen (det S c b VV u n a e s ) .

"

jetitrr Lieser wiid'IVIObe baheti r.\\ } egrfiten wie ^( o tiu 1 1 ! sclifi

VefbSitnissfe , \f\kt den Wirkmigen eiger Gnindkrait veihun*
dai, fine Centralheivegting bervorfiringen sollen, nnd dii*aec

Satz kimn uhrA'dglkb Klasjeiiige ictfutjicb macben, was unmit*

idiiar rorher bi^iflber geAagt iai; na«i]icb dafa Centralbi'we*

gtmgen durcb die ZuiBaihinens^tziitlg ein^r gegebenen Tan«
pntialgescbwindigkeit mit den Bescbleunigiiitgeti antateben^

WeJcbe -ditrcb eiin* Aaatebutijgskraft barvorgebracbt ifardao.

liiameraa lai? deutllcb ; and wifti dfeaea iiocb fnehr, wenn mao
iler gewdbnfieb^fi Daratallong nocb • angemraaener atatt Be*
fcble u It I g ii n ^ >'ein« at et ig Vir kende Kraft aatat,

wdebia ||t^ ^iNr'Sactlf^<l<^>'g^ii ttoab angemeaaener' weil
iie ainer atetig iP^j^HdlM^KSaft^jllJ^rding* eigenrbOmltch su«
kammentle 'B#iicti4ejii;i^u dJfr' BeWe- ing bierbei nicht zur
Wirklicb)keit lv6m^nt, indem die beliariHcbe Tangential h«wei
^ng dieses in jerlem ZeiteJemente lundert. Norh uiidout-

ficbei' aber fthdet Kef";' dasj^hicje, was weiter fiber Natui-
tri«*be gt^st^gt itt , und dair.it diejenigen Leser dieser A n 7;i rge

,

wlcljen das Bdcb'^aelbst riicht zur Mand ist, durcb eine ein-

aeliie reriodf' Jiicli!" irff getnhrt werden, inoge die ganxe Steile

bier im Z " en han j^*" iolgen , welcbe aus desn gegenwarti«b
gen ^tandpuncte der Naturlebre, demjenigen insbeaotiderey
iftil welcben die gtol'sentbeils mit AnWendung der geomfetri-

l^iijtipa Malibbda^'aiigeateMteii Unteraucbungen deir AnalUnder
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idt«tiit« ' mPiik Uffischb tiQ«tGa^s#ji ron. Mr pnv

•

flicker W.ecliAel wir kuog od«r vod. dt» F!o.ria

^'oe« phyfiftc^en Frocacats :itt nichl; eit%» Kr^aJFt,

„aon^darif wic Avol]#i« aio. eia^ n:iiriii«reTM.ili»nn<*n*

^P«r Frocafa der General Kawegimg-'it-t ;niipb|:

asdurcb .dia jAroBiehungi|Lf«,fc aUeiii..aicklil(im» adnl 'I

^dern ta giaj^t nur vin^a Natnr.triaJb^ w.ajt^ber da, j
„ w o aiA«1»d.Vr anaiebanda Maaatn aina g^^gen 'I

^ainandar itcbr tga RtoJitung dar m i le«br«i^h ta

n

M Ta ng e fit iaLba wagtfng bab.«#it, eioe Cceii tral^ba ^
i»wegung e.nttteben lUfst. So dUfrfen vrir die Ur»
,;^ftacban der K r ya ta 1 1 i a a t io n, del PflanKenf«>^
^bens, Tl)ier!ebena nicbt in einer K.r ta 1 1 i & a

-

Mttonakrail oder Lehenskraft sue hen, sondern
„ n M r in e i n e in N a t u r t r i e b z u r K r y i> t a ) 1 i s a l i u ii ^

1^ e i n o lu T ^ t I) e ii a t r i e b z u r P 1 1 a n z o ii J i i 1 . 1 u n , ?i n r

^ T h i e r b 1 J d u n g. Die W i s s e n s c h a f t \y (i r d « h i e r

^arfit ei^klaren konntfpy.wenn sich di|;se iNatur-
i^trleba in der hoberen Mecbapik eben sc^ qun*
^atruiren Jiefsen, wie dii^ der CefitrMU^r P g-

„ £ i n H a u p t u n t e r c I) i e d u n*t e r d i e s a n N a t u r t i i .

^beo tst, dais in uiapcben ein Spi<^|...V'>n 3^vve*v
jjgangen nach und nacb zur Rube imGleiclige-
^wicht gebracht wird, in andern liing-eg»*n tfii^

^Spit?i von Beweguiigen sich in ein cm g e,w i s s

^Kreislauf derselben wiederkehrendf^n Er«jcUeil'
i^nunigen selbat erbalt. Iicb nepna.die,ec3tei;ea.
,^m9 ehq,n^is che y die ai^ d^ rn. or^anti c:A« 2V.ait|(c'r

^die erataoi$£r#&«niia«/i Gl^ich^ewic ht ^ die a n der ii,

^Sinsbttn nach Kr ^islat^f,^ Schwe.rJicb wi^rd^n die m^^,
cbaniscben Naturtriebe bei den Grtoinetern ui^d dia fi^t^gl^^iHfiS^l^

den gewiegten Tbyaiologen Bjeif^lJ (iijde.n. '
, ,

Rei der Schwere ^yird tugltsich die £rx|gfa|{ilt slH»i)i9MA^

affU«(airt» iadocb ieblaa um^t den Fendelv^ra^che^ de^

<cb«9ft dia naueran fraixeasi^cb^ .nad c|^e iy;^n,il^i^4ar'aiigi^

atelllen, die Deiiesteo von SabiAf^Ml)dift<^!y:0inet|J|^iHi(4ii]^'

dein Verf. nocb nicbt bekan^t iiayn...^ ^n^br aU ^a^wdhnr^

Ucb auai'dbrlicba ,Angab^ d^r ymchi^jianan,; M^fs^ und Ga^
wicbte iat aebr z virackoi{l(aig in die I^ydroata^ik eingffcb^ltetg^

•bandMalbst Gudet oiaA tiixf r«jKi;^bi()Uga J^btlk.d«KspacM)<i.|

4cb«a Qawicbte dar am aieiueii. Bialr4^||^t|||^J^onin)ende^,

katrfiar, uod so ist au«b.flie A^rc^sutik.fi||(.g^n9g^(lder Vol|f)
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bdrfgen Lebrsltia ctwat kurs iiutgefallen sind, iaden^ 4m
mei$t4i dahin ^crborige Lies angedeutet, dij» weiter^ iLcUlu^

tijirung also dcm niancilicben VorU'a^ Ubftrlas^en wird^
JuB dritten Abschniice fo)g«i| 4*|in d|e Ertcbeiniingfn,

welche tuf d«i] Gectttstfii der Gegenwiffcung in der BerQbcun^
l^irucben nniiuct«lbar wabrnebmbaren Maut»i? b^r^ibfifi. Oi|U
dfr Vfrf. 4i«aff grdfatentheils zuj: Cb«?in|e gebdri^tffi J?bA|mi
inene auf «odttre, j^jflftef alt d^# N9W|Q«iacba Attraction ^i*

rfickfahirlt lrt.aiii4«firtiti£ b«iuia.qt9 und man kaQQ bi^^ffgf|ft

BicbC wobl etwas einwend«n^ da all« dic^aa >Uoi9ffucEungei|
DOcli sebr im Dunkein liegen. All«in so ganz autgeip^^|.4t(

di^Sacbe iXher die hiarbjai vi^4rktAinen(^r^te.noc^ n^l^t^.v^i^^i^

man nach, B.obit9n'« ei^enen und voj^ andern ei^tle^M^j^f^

Ver^ucbta fmniint, d^a liei grofier Nah«rtfng j^ater.jl(((|r||tr

ditmiiiihtiidaff uad abatpfacndta KtHif mUi den E^V^ilTPff

»i<>i<lii t nnd.Acf. liftt •idpt vcnn et v^rmei^iicb W,,.;iai

Qmw4^ ai9« ui^fs^p iMif #oIcb« lJoUrau<^^ngef^ ein, fiH <ten^%

flll.tMil|ll«r«riadUa)i«|i S^hwierigkeitewi. ve^bun^dt^n.i^. . jDanje*

kts i|t €9 <chwi«r|s« die al|g«m«ii»efi iUraacbiiir <ier;^^fajt^^l^^ff

ac^imingen, upd ai« allgmein^tan Qeaetze der$«)Ji^n ^^ i^^?

a^imaiMi. indem aacb hiarbei nur su leicbc Aui^nabmcn alch

Mtgen, MfM ge^abrtdieaea bald'b«i-'d«n^aucb bl^ ^•j^9 u.

S, ger«b0n«ii a)lgeiiiein«n Beati^iaiungen^ : Sq ifojl die aacb

da» jOtittojKaacbeii Gaaetie wirk0nd«r ^u.i,da|]Li^^qgskr^f( de^

•mdebpyaam^ FJ^aaigkajten puh;df^^ Gwt^A!JCp^^^^^
wMa«, alJaia dair*^ jaoftt Ge#et8 wcbt.fillgamii^ aey; iajt d^
ietat, ala ap^efnacl^t . au .batraGbteji, r wonac^^ oaaaflbat ab^*
oicht lOglicb au|'» aioa, Grundkraft aufuckgeftihr^ w^i:d^q kann.^

vialcoebr marste.nunmetiro dje N^t,urpbilo$ppbi^ ^igeiO;, ,hi^

wie weit und aua welcben GriVnden dasselba ifi^bF.^\v;ei^r r^i*

cben kdnne. Daneben iat ea (iberl^aupt etwaa b.^denkUcl^n

eine fQr sich beatebende Kraft autbdren zu lassen^ wobei sif^

doch eigentjicb aua deoi Seyn in das Nicbtseyrj, aus denr^

Etwas in das Nicbts iibergebt. Diejenige Kraft, welpbe nwtb,

umerer Ansicbt als allgeinein aller IVIuerie zukommend vpU-
>(iindig erwieaen ist, namlicb die Newtonscbe Attiaction,

Sndert sicb nie und bfirt nle auf. Feiner ist der V^crf. nicbt

geneigt, die Wilrme fOr die Ursacbe der Luftforiu zu bnlttfn,r

ger^jde die chemi^ch unzersetzharsten Ijuharten (i^;r Coii|»

pression widersteben; allein die zerselzbarsie unlei;' alien ^

die atnio.'ipbiiriscbe widei slebt gerade am stiirksten , uihI wen|i,

man diese als LJofses Gemen^e nicbt geiten lasseii vvoUte, Sp
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fest fifth Wini'gsteh , die'sc?H*i^r^r zerS^titzbirii sfchweilicb^Snure

Uirgfeiirh wfeniger als das viel leicbter s(Jrieltel>are oxydirtc

Stickgas." Diesen Eitivvtirfen kaiin man l)eg^lgtieii ^' itft maH
«; B/,Chlbr-;' Cyan und scliW^fliclre SStir'e <iicht >,u dt^ti^ Gas-

arteiiv *lanfern *»tt'^deil Danapfeh reWnet^*'allein danii Vef-

iUkk^tr Gtkiritn und 'Dsim]>feVi ; iVie Mdhon^: auV ^irr -eiYitigi^tl

IVige lretv6rgeht,-.'i^eAif man ditf BeStimitfurtg Vto ybit

Atmoilphari-fi'reitarf&t , dfer«fi¥l>ruokWVinitf'a^vdelmfd

iJ^ferirWi idHi' bird a* »l8othf«f mart io ^hiVrfr »t^sd >?rt4rf^r ifel

lrf«*i^fttck, dafs GarfartVn irr^d Dampfe'ttitt- iffhd^ii^^

tfflrch specifische Unterscbi«de getreiiritt^' Cfasie von SiAsWrW*

^€»H bilden, wie der Veii. anzu iielinierr niclit g'eneigC'ijt, Di*

Elasticitat starrer Korper Si 223 i«ls eine Kraft der Zns'^llimen-

zieliung zu hetrachcen ist gsilz unl]altl)ar , und leidet Jiloift'ftfri

das gewahlte Beisjiiel gespnnnter Sai^en 'Ariwenduno nicht

einmal aut die Orehun" derselhen uin ihFe Ijiltir; enaxt*. wt>l>ei

sie sicli bekanntlich verkurzen. WiiTe dieses vicl)tig,'so

nrCifste 'diese Kraft, dutch [iurseren Imjyuls unterstiltzt, iioch

Starker wirkdn , und kehi ztisamaieog^drilckUr Kdrpvl konnU
•kh wwder ^uidehn^n. ' ' ^'

' ^ ' - .
; •

'

^ t)er Kef; muft ' abbrecben, y\re\\ e'af Veltlll^fti^ tejn

ivttrdeV'iallif- aiiese Fragen bier tu'eriJrti rrt , 'Wfjlclie vv^g^&g^en^

tb^iU eVstrt«*deYtiin£is hict]

dUief^WlftirirfcHaftia'b'^ittljfelrtig itf dilV^
hlfetl/irffie Beschr3nBh^h metischlichef EirtsitiHteiTlV^ Vi
nifs zuf iininelsbaren Gror.se der ISatur imd'-rfer Verljoriienh^tt

>brtr Gesetze selir sichtl)ar wird. Es .sey dniitfr trlaubt, i\ht^

zwf-iten HaLiptthcil des reichbaltigen W«^ikes nur Tioch

"nifee 'B^nifrkunrcn hi nr.iizufiipon. *' *
'

^

, .
-In der Aku.stik verUirst der Verf. die gewobiillche Ora-

'^•"^^ uiitersuctit zuerst dos Obr uhd dit? Ort'ant* de
•Sinnine (woVon aber jenes das einzige ScballWahVnelimfcnde,
dieses eiiis' der vieJen Scliall erregendt ii Werk^eWg^ tat), daun
den' (|,,aiitativeTi Untersc.bied gl.^icb bohi^r Tdne, denr Klaftg,

w^Tcben vvh^ iiaci' ^cintiv Aiisicht iidcb gal*' ifich^ zu bost JtMiiert

v^i ih&^eiii ,ij/itte;nr<iie' allgemeinsteii;Gfe«6t^b der Stballerre-

Siiti^'^uM iitiidU^ ir^ir ^tbailverbraituhg/' 'l^e £|kf«hMt*
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ioitg bat- indeftf ofFen])ar d.irin eiueii Voi Xiig, dais siu (his AU-
g^mrtiMf, nSmlicL die Ge:it tze fler Scliallerieguiig voranLtellt.

in <ler Ausftibriing sInH indefs clies«j anfnngs nugei^el t iieii Ab»
tbeilun*^-,'!! nicbt von einander j^eftclileden , indeen zwar TuevSt

voni Olue II nd von der St j mine, dann a her von dci luregung
un<iend)jch von der Fortpflanzung des Schalles geliantleU wird,
Savart's Bemiihiingen siiid rorzltglich nur in Bezieiumg aul*

die liesonunz; erwcilint, nicht ab«r in 80 fern sie die Ursache
des sogenannten Klanges hachwcisen; Kef. bat ihdels scbon
lirfiber afk jeher franzO&kebe Xjelebrte atis arfderWei'ttgen

tebeinungen jehe ErkJaning gleicbfalls g^gebett, ohnc dami^
jedocb jenem Gelebrten das Heobft der eig^iieii^Und ^rtften Ei'fin*

dung,' ^tcb s Iiekanntlicl^-g^iflitt^gehatetotffi'daii'hierin

Itrt'ahrenen C b } a d n i g«bfihlf*t / 'itreittg motibtii zU^WQlltn;

Di6^Qp«ik b^j^lntit'tinv dtfb tF^rbdn , 'utid'^virar soil et fflftfC

Empflndung naKrliVarsbllMetoe Farb^A- g^benf^ nimllch diW
'

lAlden ent^^geii'ffeh^ritf^DrScb^rK M^d Wei(k', Welebe fticii fiach

tftti Oftf&Vi?ddr HeHtgfc^itlift'^eA V1»rtfcli}cf^en«U' Abitufungeit de%

ftotb nrid taa^ , d^nw swiscKeitF'diesen Oran^is^' t^iolett utid

6y<Jrf/^^*Rfef. will sich flb*f diesen ott bespi ncbenen Gcgen*
stand Srt kelfieh Str*it"eihl«lsseii , und'hSlt es i'lLerhaupt fflt

(fine mifsliche Sacbe, in 'der Fa^rbe'ntheorie den Idolsen Ein-

druck
,

' w*-lcben faiiiiges Lfcht aut" das Auge macbt , als ein-

zigen OrtiVid einet widsfthicbaftliclien Bestunmutig anzuerken-

neri, Der Maler mufs Ilierdlif zwar vorzH^fibh acluen , allein

dcr Fbvslker hat andere Mitte! , nnd verwirfc daher die allge-

lueine nnd aiisachliefsHche Zulassigkeit von jenem, weil es ja

nach unzweifelhaften Thatsacben Au^eh giebt, welche eines

Urtbeiles flb^r Farben ftberlidtipt hicht iHbig sini^ ttnd, der

An.alogie nacb zUscbli^fsen, di^Atigeh allgenieii^ >in verscbie-

denef yei^miSgen , die Farbe^i zii tikit^rsipberden ; .besitsen k6ni-

iien. So i^iel weifs B.t*f/*ttbHgens nlit v'bl'lkornfhener Gewif^-
heit, dafs jeder, de^^eti' Augvriydie erforderJifcb* ScbUrfe.ba-
BftA; Tin Sifvct^um leinei Ffaiienboferftdi^ti PrUdia die sieben

Ne^ibffithe^ Fafben bestidiart'erk^lkenV'tiiiteb^hameAtltcbr dit

Witi! gcgeii' die Richti'gkeit der hierCibeV bestteheridtsn Ansicb^
ten vveiter keine Zu t iiel mehr hegen. l'3i'e geineinen Glas-

prisuiCi) s'lhd zu unvollkommen , fla3' ^rbige JLicbt i^ejsorrg

tarsus telietx, sie geben unfii^iiii; und schtnut&ige^ abei* i^tjxuu
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eigentlicbf |it^«iiiftt}<4}hi! Farh«ii. Niimnt oHiii hUtw iin «lM
jefl^n prl^paMf^^n F^rbi* «igenthOinlicben , M^t«Vt aipb . ^p<K:i-

^cb.var'tcbtedenep , hdcbst int«reMant«^n Stretfeii'tiaob d^s; uiif

:Wor^«4'«Vcbfh Fc,^ u e n h o Ce i- ' s Entdeckung , »o mufi luari

,

•dll 4iMe d«ftl S^hr wohl bt-kanDt sine], bei dem von ilkiii<

aufge8telIten'Fai;-Leii system uii. tiein eint^s I'hysikriS dctcU iast

fragen, oh es ihm, daiiiit audi wiiklicb Ernst sey, d. li. oh er

aU Optiker zvvei Endfuil < Wtifs imd Schwarz, dai)«fbeii

drei bunte Farben umi dann drei daz^visclieulK i;e. nd.e jals eiii«n

Theil der pliysischen Tii<*ui i« svom Ltchte auf st^^llea wollte,

'

Dais dieses nicht der Fall Sey, erniel)t sicli au» dtm Folgen-
den ^ wo man die Newtonsche Fat benlehrd^ wie sie in der
Optik aufgf ijQiuiiien uiid |ji»ber .beib«bal^en worden ist, veil*,

stMndig voigf tragjtrn (indet. SollU nun audi ji;Ae D^rstellung

i

als optischa Tb^torie beaubttniyx^^jiiiiU'ste hierhei b.^OiefM^ wer» ,

4«n^ dafs es unter dep ajigttg«bai1ftii fUb^Q Farben nocb e<p^

acbte^ nfiitilicbr Wt^0-^ und ^ia^ 9t^tk\Pf .nSmlicb./Scbwarz.^

gSbe, «r«tere, aus der Za«#QMi|ei9Jt4*tftMng >N*i>' ^F^'*^^''^

Spectrums en.UUbtffid^ |yt4tfrg»»,¥j|; Abwesenbcif
daraelbeny^Ito^iiiiLi geiiQiBi^^^tlj«b'4il^
gkich fibrigens jed*r §fcbvm|lln<i4(|«vmdit un4 ^4^4. amfobeii
wird, was i9t(;4^r. «i^rt|..^fgir$^ei|ufi Farbfpthw
aina Jtewandt^ifji babe^ ao wijlr^ ^sidpcb zu grj^Iserer Dei^tLacbt

hell fttr Unkui)dige sw^cklnfirsBgar ge^eten , jen^ nicbt vipratf*

attstellen,! , apudcm auf die.Tbeorie d^r J^arb^nr^a^tr^uopg. iolT

gen 2U laafen, und dabei zu becuerken, dafs ]>ne Darftelluog
nur eine, dein unwissenschaFtlichen Genius der Sprachcf clap-

gebrachte, Huldigung «ey, nacb .welchera man allerdingf.

Weils und Scbwarz za den Farben zjihlt, daa im: Fr-isuja zer?

legte Liicbt buii>tiarbig nennt, und wolil gar als aus jenen bei-

den zusaiTiiijengesetzt betrachtet. Abgesehen hiervon ist die

Optik sehr yoil^tandig vorgeUagen , und insbesondert; hat

Hef. mit grofsem Interesst; die Nebeneinanderstellung d^v

den^ jetzt streitig^n Hypatb^SiSa gflc^ep^ und die bestimint^^

j^^ajcbweisung dfc eipstfinen Fbllq^aBe^e««. w<ilcbe sich ^js deif

^peJd pd«r,d^r.}^ji]derjii JieiQliterY 1^ oder (wei>n dieses

•ndara der FaJJ ajpynj^ollte) g^r: «wM
jiucb ;iur kurzen Auszug bieriiKf,.aij^g«ben,.-.v(»rfC||ttet4ef.j9Li^u(^

iaicbt^ und Kef. will daher nuf zu 5. 379. bam^J^^Q.^j. df4i|

#td> bOcbst VAbrsf^eipljcb eine eii^fi^cb^ jtj^onstru^i^o.dejTj l^o*

^iaattov »art^j4|r|L,ybpftri«,d«r Wl^%^ aniar FK^^to\f,Q^nf{\^

WMii^h^r 4^il|fepbcn».,.weil er sich, durcb ^as. Vvft^
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(Jit set Aiizeige von vter rvtcfartiakigeii Lidirlifelell^rq vUlUtcbt)

schun 2u 8eiu in Ansprucli ^enoaiiiien bat. Von dem Hette

(les lulelzt beurtlitiilten VVerkes gilt obnebin vorzugsweistt

jJasj-ni^e, wai o)i ich iin Aitiau^t? ^rsagt iit^ n^mlicli dal^ die

LtfUren von der VVaiiiie, Her Eft!Ctricil3t uiid dein Magneti»-4

mu* init der,| Ijc i-leii aiii;eli oi i <^en , Untei iiichung de« Electro**

und rherriioinagnet isitiii s volUlandig uiid ganz dem £^e^enwar«

1

' •»#»»' > ««
I . • • * V , .

' €amm$mmrihf ' €meur^Au$% imuadQitibmgiimaHkUk vitm amctons

9 amkmarionum sovimaiM t «t st^^rwmm 'Altmtlif Mtri^

mu^iarius Jt«* Pwtmhi . (ii0Uigtthmt.MMtms. EilgmM*^m«$r^f

Diefe Ausgabe des Tibullu's bUdet eigentlich einen The'il

dfff von Leroaire in Paris veranstaJtistcn Sammlung LateiniscLer
Classiker, we]cbe aui&er audern V^erdiensttin auch insbtsondero
ddi Verdi«nst bat, Frankrtich , in welcbcrn vv iiiirend der Na-
poleouiscben Scbreckenszeit da* Stuiiiiuu der alten Literatur
tiSL ganz darniederlag, niit dem Bestcn bekannt gemacbt zu
Laben , wal seitdem in Deutsctilanrl in flem Gelutte der Ju3-

mischen I^iteratur Hi r die einzeluen Autoien gelt^istet vvoideji

»sf, and so deiji wiedtr auflebenden StLidium der classischen.

^chrjFrste}]«r des Altertbumft einen Auiscbwung ziigeben. Um.
ein Beifpiel zu geben , erwSbnen vi^ir nur des Virgils, vott

Htyoe, w«Icbejr in dieser Samuilmig gaos Abgsdriickt wordcn
lit. So kannte atich k^i 'X^bulJus ein Gleicbet getebe]^*!!^

WM .konnte den H^yno'tchea Tibullut rein. ^hdruokMi f odea;

mbnocb tiMiUent nit e^inigen Bemerkungen aus den tpflte*

rtn -Cnmnitatatoren rermebren* Diet ist jedocb nicfar getclie*

btRy^ inilnin wir eine eigepe •elksUtSndige Bearbeitung dieeea

.Dicbtera «rhalu»» die eben darum nftber btrtlekaic|itiet wer*-

4fli mufa. £a J^onntediesalba £reiUch>-TOn Xjematrefkeinen
bwMfn Hftn4a|i iMfivairlraut. werden 9 ^ alt Htn. Galb^ry*. Bt« .

banitabaCi. vAlt Allaui^ Wai'dta Hecaatgeber 4ea Tiixilkit
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p«da»tU6b)fln/y6rmlWiil«' ader- faitliaisiacjit-. hii^ng^n^^^fjgf^^

g«»Falltfn'«bAld/sicb*isiii»fiiid«Dr4ii^dl.jdAS^ R#cbt0 ,aii»stfW^>ii|j|»

W^Ua diaa atiid>dlft£igenadia£t«ii dMtaa.n«%^ B«ai:b«ic«H^

aifiea JJicblel:*^ 'd^r^vor anderrr Diohterii 'd«tf Aieert)iuiii# d^i
Ljpgliick g«babt ^ in die HSnde vorurtheildvoUei*, von di(^Ue-

riscbetn Geii\bJ , wie auch vom pesuiuieu kritischeu .Sinn ver-

lassener A u sieger au g.ratben die il.n aernsscn a..d «nt»teUt
lialjen , oline za hadmikisn ^ daf* devgrofseiiDicbters einf^icjb'er ,«

scblicbter Sinn ahnliche Ei jienschatten bei dem llei aus^eber

und Erkliiier erheUclite, Darum will Ref. von dieiirr aurb

duicb gliinzende typograpbiscbe Adsfubrung sich aus^.eich-

netiden Ausgabe n^beren Bericbt abfttatten , und dabei baupt-

ai&cblicb aul; die Gegenstiinde sein Augenmerk ricbten, welcba
llMr neu hehand«U od«r ill ttauaa Jmw^ gast«llt sind. ^ ^

^
i .

-.Glticb xUe. ¥4»fnade iat geeigtiet^ untfelie AuFm«tkaAfl(ikeit

in Anaprircb 2«i)»]i«jlhfi»^Q,* Hier toad wir nicbt diaitioskana

AoM)Aufig^9$mn*f^^Ar^ dec ^ierausgabar gelaistet»odar

waaigstaiit gtliiHa*'««a baliett Vavtpricbt -^Ulr J»«JDaii»U» lo*

ci!is €oiiiauiii«r^4«r'&<!Kloratl aotidvrn dec Hera&«]g«beft<cltftt.

tat uns in einam fingirtan •GesprSc& dta' AlMicblf an'f di^^te* bai

ceiner Herausgaba oat TibuDns gebabtt udd atallt una damit
^laioh 'aufsdafi^raqbten SiaVidpUnkt^ iron walob^in ^au^ wir
seine Bomiih^ngen su belirthetlen babenj 0^<«UaftettS|^baa

etziiblt una in eineni uaiven Tone, wie er aiis UiiwiW«*i iibar

die vieieii i'thltr, welcbe Setzer und Drucker b^gangem, gat

uicbc zum Scblat habe gclangen konnen. Di say ibm auf

ernemnaale Tibullus etschienen , m\t einem Geiolge niitir der

1/ieben , die er in seinen Gedicbcen besin n Tii)ullu& habe

ihn zu besanftigen jr^sucht dnrcb die Betracbtung , d alg ea

ihiiv-seiber (dem Dichter^ weit scliHrnmer durch die ver6cbie»

denen Ausle^er ergangen sey, ala durcii Setzer und Ornrker.

3[>enn Erstere dacbten bisber nur daran , den arinen Dicbte;

balduta aAnzeinfs Wdrte, bald um Verae'und Diattobeo 9 bald

tin) 'ganze Elegian ^
< ja Bttcbar von Blagtan ea foringen , aeina

Worte durcb Ehifilhrang fremdaftlgar Worte zxx vetdtlkngtm^

einzelne £>egien von etnandet rat£ieit^| kUte,- tieine <ia»

dicbce atif: alia mOglicba VVeisa zu antafalladA' Diea«s Allaa

wird nun in einem GesprSch waiter duagefClbrt, itidanw dac

Diabter^U* daaLeid aulaSblt^ waa die fr^bereri Jlttalag«r ihm
angetban, > um «o den nauen Harauagabar ft« bvlaara^iBahawl*
langawaiaa 'su gewinnan. Stf Mban 'Wir gleioh-Mi^ Anlang^
daft unaar Haranagabar kaideiwegs air dan Maoermi gebdrty

.
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fj^ Afsoderungiia in.yVojrten .uyii Ve«^>iia «U|in .Dicjl^tfj >v,if>l^

fi^ eArie ^anz:, midfctf Gi:a|fil( g<*g|iii4^ii lUabt^fi , ^U atii^e vi>p

sprQn^licbe ^ewesen seyii mag. Sein Zwcck lit- .vi<;lm<{^l}|

dtiu aitereii «TJ*priUiglich< n Ttfxt (les Dichters mit deii Atnuni»

j^Si^iicli nollivvuinii^en V *5i i>etiserimgeu zu licitri ii, und die

luspi iiiin iiclie iWschiiffciijheit mui <l<jii Umiang dt i tiuiiclneu

Ue.liiluc za trliaiteii; wovun; \%it V$ti^i|^ Probeu ioi

.
Aut die VoHede iolgt S, XIX"-^ LXXXVIH: WhIU

tUtdhlh^ et editionihut ^ sehr geiiiiu unci ennlUhiiicb » uiic ; BeuuSr
Mng und tbeilvviMSer Aut'nuUme <ii^r iVmbereni Unlfssuchutiji^eii

VA4k^6yne ui9(i Ifuicbka, abivf ftuch mil einzelnen Bericlitit

gungen, ZuA^^^n unci Ver.mebrUDgen bis auf die n«t|«^tf; Zeit

bM4i<gei'atirt. Duian foblieftt sich UCXXIX
«](;^oil. ms. b(blioUi«C9;« jTAgiaai- deAcrapta^ «iF..Surin99no lf«

CU9i]«QtionU di^Ar«Uat<^; dttnn: TikuUi Vita^ motors Bt9roityntQ

Jl§9ii^^inmi ; up|Lllu|i folgiin XCJI^Hl <Imi ftabtr«icben..7ft»it>Mf

and miiiiMHia(i''lt(«r«r (bcr«onder^ jdti/.OviiliCitf) wf«» 'ii(;u.<r.<»r

Sfiiisib^lUr ^flber Tibullnf uad.smn* jQ^dicbre^/wobeisWic
lN4l»ii4<a'« AuCXfti Uorp^ (Lyce# YdL H^ p. 209.} auCnEic^rk^am

miicl^n. S. C ff* iiommen : EUgiarum Mguwenta, Scatt daft

isaoderen Ausg,aLeiv jdiesos Dichters-, so wie aiulerer DIchter
fibtrhaupt, die Arguuienta jecieai einzcluen Gediciitc voran-

^estciit warden, gii\d sie liier zusainmenge.stellt , und zwai?

nach der Ordnung , ia welcher tlit^selben iiacb flandschrit'ien

und den gewobnUclieii Ausgaben ioli/en , uud nichc nacb der
l'ol<^e dcr Zeit, to der sic ui 1 1 1 li maisijch geschrieben

,
ol'i!,lelch

<iiricli»e uieisttius einriubi Jjeirierkt i«t, Ziir besseren Ueber*
»icht bndet sicl jedocb am Schlnfs eine i'aiel , wo die Elegien
mihrer Folge nach' der Zeit der Abfassung geoi;dnet aind. Die
Griinde der Anoi dnung finden sicb theils in den Noten ^ tbiiiU

in der eigemfiy Abbai>!(Uufig ,Z7# Fita Tihulli^ aui* w«Icb# wir
weiter unten zurQckkommen werden, Hitr woUe» wir nut.
kurz das He&^iiiit andauten. In das Jabr 727 etwa fallen:

^i»g*4 XO. 3. It IV., 13. II, 1. I, 7J in die Tahre 728 — 733
oHer 733 (bit wobtn TtbuUus Liaba '^nr Paiia geht) : £le^«

2. 3. 4. 1* 6* 7. 5« X» 2. 5. iV, 14. I; 6. Auf Maratbm
bezieben stch .dann tn u nmittelbarer Folge d«r Zeit : £l^g. I»

4* 8..9» dann weito»i| auf di^ JLi^ba, der Siiipicta und des Cerin*
ihua (geachrieban Vielleicht 732 und 733) I £leg. IV, 2. 3. 4*

9- 6. 7. 8. 9. fO. M«.,12. • n» 2. In die Zeit der Liebe dtra

Oiditera aitr Nemeaia am Ausgang von 733 bis 73»5 oder vieU
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96 .A. TlimUi Mnajnt'ed. fh. A, a« iQolhirj.

MM nS MkM iMidltcb: Eleg. II, 3. 5. 4- 6. Dftran »cH1t#k-
•«nf sitb tftvMh •ehribrauchbare Tabdten , bet r^fFend die
Abweicbungen <l«s gewQhnlichen Textes und der Anorflnung
der einielnefci £)egieR von dun Ausgabso dc^t Scaii^er uud
Biuuckbuii, ' ' • • •

Wir kommen nun zu dern Texte aelber. Wa* der Her*
ausgtiher beabsichu^te und welcben GiLnKisiitzen er» folate,
ist iin All^t^ineinen befreits von uns annedeutet worden. Dei
Heraiisgei>cr Ijenutzle gewissenbatt die Arb«;iten Reiner Vt>r-

gdnger, er Uigte eigene JBemerkung^n bei, und tlbt:rsah keine
ftcbwi<irige Stelle , ohne einen Beitrag ftu ihrer ErklHrung oder
beS8«ren V<srstSndniis zu liei'ern. i!!)af8 -bauptsiitbltcli an
dU Autoritat der Ha«idicbriFten sich htc-It, war bier beMf»«*

ders'tt'^tbwendig utid ersprielilicb, Docb bat auch in denr

Noleiilttancber, svi^ar oicfat geistlotea, aber* auch nicbt notht»

W^ntiigeti'fimendatraneii eines Heinsiua un4' And«rrr g^atllU
PieVfr Noten 'be»i«ban,ikh 'th<illa auf die oft'ao scbwierig^ tittd

durcb fT0ber« Henmlgeber vervrorreW Krkik' dec Dicbk^^fa,

thells aiff dta £rk]irung, was freUicb oft ytit der Krrcik -ra^

sammeiib^ngt. Otr getiitidet vorartbtiUfr^i'«' Sinn d^a l^ifr*

aus ebers I'JiUt thn bi«r aeliteti das Wabre tind Richlige id Kri*

tik , wie in IiUet pretation veri^eblen, und wirfinden tntfeinem

Coininentar ZMt^leich eine Answabl des Btsten, was iiber die

eine und ;in(Iere Stfclle von fri'ihereii Au&legern gesagt , deren

Wei t sell weilii^keit unter Heiausgeber keinesweii^s nacbg*'ahmt

bat, indcai er.es vorzog, da» Weffentliche kurz und iiiiii<]ig

anzugeben und mit den erfot derlicben Beweisen in derselljen

gedrSngten Kurze zu untei stilt^.en. Fi\r Franz5«lsche L>eser

sind aucb in vielen Stellen die Nacbbild unoen nruerer Franz6-

aiscben Diciiter nacbgewiesen , und am Scbiusse iolgt S. 3li

348. ein eigener Abscbnitt : jilbii TihuUi indtationes Gallien

0arminibus expr9tw» (Hier fifiden wir drei Nacbbildungeti der

ersteb Eiegie, von -den CorypliflcMi der Franzdsiscb^fn £l«jl0

LaHarpe, L«ehrnn, lioyson, ferner Nacbbiidungen vpn
Eleg. I» 2;3. diircfa liabrcin^ die grieebiacbe Uebersetaung

dea Morellua von £Ieg, 1, lOf und die Franadaitcben NmIi*
biidungen deraelben E^egie voa Xj«brun iind Ani

endlitih II, 3. von Lirli r n nv)
'

(Her Beifhiujs fotgu)
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N. 7. 1827.

Uel^elberger

Jahrbiicher der Literatur.

Albii Tiholli Garmioa ed.Ph. A. deGoUi^.

Ueber roytbologische GegenstSnde hat sich der Herausge-
btr. in den Noten weniger verbreitet ; ei hat daftlr interessanta
Excurstti mythologici n znm Theil nacb Creiizer's Symbolilc, de-
ren Fianzosistbe Uebersetsung darch Guigtiiaut damals nocb
nicbt erscbitinen war, beigefdgt* Ei sind ihrer in Allem zthn^
S, 351 — 418. bei kleinerer, abcr sehr leabarer Schrift. Si«
betreffen Isis (zu Eleg. I, 3, 23. )> Ven us Libitina (au I,'

3, 37.) , P r i ap u s (zu I, 4, 7.) , Bona D e a (za 6, 23. )f'
Bej] 0 n a (zu 1,6, 43), Osiris (zu I, 7, 27. wobei Meh-
retes aus Creuzer's Commentatt. Herodott. aufgenommen i»t),

Certi uad Bacchus (zu II, l » 3. 4*)» Gentui (su 2«'

5.)v Sibylla (za II, 5» l9«)t Dii fatidici atqa« om-
cula (zulll, 4, 46.). •

' CJm nun n^her zu teben, in w#lcb«r Weise der Heraiui*

gBber in Kritik und Int^rpfetatioo ver&bren, wollon wir ein*
Anzabl der acbwierigsten und beatritteDtten Ste)l«il ausheben,
lAili Vnaer- eigenat Urtbeil gelegentlich faaifilgan* £!ee» I«

- • Et tanaat culti jugera muU^ aoli

Ihr QaraMtgaber bat sicb nicbt irre macben lata«ii ^ tim an dla

Sm.dea. Qatflrlicben und nacb dam Zasaaunenbang erwarta*

tlf)|glc^^ das paatiteb aayo liollande wtdgtta au aataen; ja ar ^

b||«iit die AecDtbeti des malia aus inebceran gana ShnKcban '

Wien und Verbindungen bei Ttbullus. «^ Ebendas. vs. 25* '

Jam^ modo non, possum COntentus vivere parvo
,

So icbreibt mit den Sheren Herausgebern Hr. Golbcry* Be-
^nntlicb bat dieie Stelle den Aaslegern viel zu achaffen gd-

wbt. Hr. Golbe'ry folgt d^ir alteren KrklSrung desGyllenius,
Welcher die Worte modo non gleich einer Parenthe$e betracU-
^«t, und giebt ihr mit Huschke den Sinn; »ilie ego, qui m.o-

^0 non coat(»ntus eram parvo | jam poasum parvo vivera^coif

K*^alirg4 i»ReA. 7
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98 A. TibuUi eatmma ed. Ph. A. de GolMiy*

tentus*'. Kei bekennt, dafs diese Erkl3rung ihm etwas bart,

dunkel und deabalB w^nl^tr annehuil)ar scheint. Eber wOrde

lhinMuretS|uiovovouxia"spi eclien, oder die Lesart zweier Hand-

iph/ifun: ;ifm mo/o nu/ac possum ,
jedocb so , dais modo initjam

enger verbunden und von dem wlederholenden und st;irker'

•icb ausdriickenden nunc durcb ein Comma getrennt wurde.

Giiyet*8 daraus gabUdete Lesart : jam modo, jam possum giebt

allerdings kejnen unpassanden Sinn; aber ihr widerapricbc die

bandicbriftU<%be AutoHtSt. Ebendai. va, 26:

ad rivos praetereuntia aquae

ht det Plnralia rh>os, den Neuera ohne Notb in den Singular

fiwiii verwandelt, beibebalten /und durck Analogie, wia BeU
apicla vertb^idigt.^ Ebendaa, vi»44;

,

" — et stflito mtmhrtLhvare toro

Hier baben M«brera der neneren Herausgeber statt laiMire daa

in drei Handacbriften atebende referre aufgenommen » welcbea

niit dem Datiy toro {stjM ad torum) verbunden, bier so viel

»eyn soil r^ddere quUti I
,
WeIcb gekanatelter Sinn^ der das^

WIS zunSchst Hegt, abwetst, um etwas Entlegenerea, Utnia*

tjiilicberts gewinnen ! VVir freuen una," den Herauageber

v.or solcheii Irrgiingen bewahrt zii seben; ancb batte acbon

der von ihui au^efiibrte Back das Ricbtige erkannt* — Ebeo-

daa. v». 50 : ^

'

qui tristes ferre potest -pluvias,

Dafs pluvias beibehalten worden, konnen vvii clem Ilerausgeber

nicbt v.erargen , da wir dies VV ort in a 1 1 e n IJandacbriftea fin-

den, auch una nicbt flberzeugen konnen, warum es durcbaus

iaiscb seyn soil, da die sonst geistreiche Conjectur des Flein-

sius: Hyadas, weJcbe in neueren Ausgaben VUtz geiunden,

dock keinan wesentlicb veracbiedenen Sinn entbiiU, eiien daher

abat a^acb nicbt notbwendig iat*

. Eleg, I, ,Y». l4.

...... — quum post! florea aerta darem

b^t der Herauageber, sich ntcbt verleiteii Jassen , dem dakam
neuerier, 4uagaben den Vgrzug zu geben, da bier die unbe*

atlmoite, aber ofters .wiederkebrende Handlung durcbaua den

Cunjunctiv erfordert, analog 4eq Griecbtacben
^
it*, crs « oxort

mit folgenden Optatiy in ftbnlicben yerbindtingaweiaen. Der*

aelbe FaU kommt wieder Eleg. 1, 1O9 t6f wo wlr die Beibe«

haltung dea var^rem. fcir.Ywrfiiiam'VQllkoainien ];^t]ligei|. Ebeh
ao wenig konnte ibid, .y^, ] 9. daa ]Scberlicbc^.<i«r«rp4rre dem Her-

•uageber geEallenf er achreibt mit Douaa

:

Ilia docet furtim moIH dnscendere lecto

bemerkt jedocb y dala decedar§ oder discedero, wie- die Hind"-

{
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<chriften d.irljieten, wohl in gleichem Si'nne voni Dicliter babe
gesagt werden kdnnen, wa« unsere voUkommene Beistim-

muug bat. . -

,

Eleg. I. 3. vs. 7.

Non soror, Assyrios ciner! quBt dedat odores

So scbreiht Hr. Golbery und hat dieAutorit^C aller Handicbrif*

ten fQr sich. Unter den unn6tbigen Conjecturen , welcbe frO-

here Herausgeber statt des dedat vorgescblagen , kann dem un«
i}efangenen Sinn weder ein fundatf nocb ein condat gefallen, so

^afs die Schwester fOr die Asche, d. i. xur Ehre der Ascbei
die in der Urne geborgen ist, assyrische Gerilche berge; was
pioiiaifcb beiisen soil, dafs sie die Ascbe niit binzu^eFOgten

5pecereiea bestatte ! Welcbe KUnsteleien I Eber konnte

noch von reddat die Rede seyn , welches Heyne vorscblug;

aber es kann nicbt in Betracht kommen gegen dedat j wenn man
tiur die Bedeutung dieses Wortes mit dem Herausgeber fest*

b^lt, der passend an Muret's Bemerkung erinnert: ,,dedimus

ea, quae volumus accipienti propria ac perpetua fieri und
an den alten Erklitrer des Terentius ^ welcher dedere erklUrt

durch dare ad perpetuum. So miifs jeder Zweifel an der Ricb-

tigkeit der Lesart dedat scbwinden^ die wir unbedingt fUr die

wabre balten. — Ebendas. vs. 12:
rettulir e triviis omina certa puer

ist billig auf Brouckhuis und Anderer trinis keine ROcksicbt ge«

nommen worden , da der Vorzug des klaren, in den Zusairi-

uienbang so gut passenden triviis am Tage liegt, — Vs, l3,

scbreiht Hr. Uolhery; ... ^ .

Cuncta dabant reditus: tamen est deterrita nunquam

quill fleret nostrastjue respiceret vias,

I\ef. wiederbolt nicbt die zahlreichen Erkliirungen und Emen-
dationen, die man in dieser Stelle versucht bat, liilligen aber

inufs er es, dafs Hr. Golbery sich von der banUAchrihlicb )>e-

grilndeten JLesart nicbt entfernt und mit Brouckhuis deterrere
^

woran die Meisten Anstofs nabmen, rirhtig aufgeFalst bat,

Denn dies ist bier nicbt mehr als : aliter persuadere : ,}Ungeach«

5)tet der glDcklicbfn, eine Riickkebr verheil'senden Anzeigen,

nliefs sie sich nicbt abbringen (aus Furcht des Gegen-

j)theils) vora Weinen und vom bestUndigen limblicken auf

«meinen Zug.« Wie sebr sticht gegen diesen einfachen Sinn
(iie Lesart ab, welcbe demungeacbtet in neueren Ausgab^ii bai

Tlalz finden kiinnen: ;|
".-^ ' '

•*

'— 'Viixnen haud deterrita flustra est *
.

•

^«cm fleret nostrasque respiceret vias* ' /
' '

'
* *

.

, . 7
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Ebendai. vs. 18:

' S^tiirol aiit Mcrm iiie wnaliMdim?

Wer fablt bier nicbt, um wie viel patsender iMu$s0^ sumal
nacb vorau&^egangenem cau'iiatut in, alt das matU timuisse^

was gauz einer Aaodglosse ein«V geti«igten Lesera oder Gram«
mati^ers Shnlich sieht. '— Ebendas. ys. 50. herrscht bekannt*
lich groise Vei vvirriing und VerscbiedeiiheiC in den Ausgab^n*
Hr« Golbery scLi eibt: *

Nunc inare; nunc leti miWe repents viae

und Ilei, sieht nicht ein, waruni hei imGenitiv unpassend und
deshalb diuchaus mlt dem Dativ leto vertauscht werden soil,

da irn Gegentheil uiebrere Beispiele «ibn1icber Verbindungen
fflr den Genltiv leti spi'tfcben. F'iae balten aucb wir vvegen
mille fflr passender als via, Noch weniger kann Ref. repen(e

anStdlsig Enden, und gar in ein re-peVta mit ausgelasfttfliem

Tervf8nd«]n wollen. Ebendaa. vs. 65* <

* Ac juvenum series taneris iMmixta ^uellis

konnte weder tiinexa nocb das gekQAstelte implexa eine Aufnah*
me verdtenen ; eben so iit bilHgerwaisa va. 7t* dia iUtere L*aa«

art der Cofld. beibehaltcB worden •

-

Turn niger in porta terp^ntum Otrhms ors '

StrUec et amtaa escubat ante iotts^

wo Scaligar und Andera vatbaatarten (obna baodacbrifdlcba

Autoritilt): ...
Turn niger In porta Merpwu^ turn Cwbmmi ora

Stridit ate.. >

Fdr dia gawdbnlicbaXetart sprecben vialaDicbtaratallani und
dta Scbwierigkeiten » dt# man in ibr bai^ finden wollen , ver*

scbwindan £ai nSberer Betrachtung vdllig. Insbesondera
|

. macht Hr. Cotb^ry; auf das in auFfDerksam , in welchem man
j

einen Widersprucb liiit dem folgendcn tmte ira nSchsten Versa]
entdeckt zu baben glaubte, Wflhrend dieser Widersprucb dochl

nur bcicbst scbeinbar ist , sumal wenn man in, wie in unz3h«J

figen andern Sfellen , nur allgemetner und weiter, etwa wial

apud^ autfafst; da der llund an der Tbbrscbwelley am ThorJ
wacht, und so aUo auch ganz gut vor den TbilrfiQgeln telbeJ

en kann. 'I
Eleg. I» 4, 6. iat*baibebaltaiis I

Nudua at aaatln tampora tlm canitf I
da Brouckbuia und Andarer GrOnda sit nicbtig aind» um daJ

in den Sinn passende, bandscbriftlicb begrtindete sicca durc||

ein unndtbiges saeva zu verdrSngen, Aucb tm nilcbstfolgendefl

Disticbon itt die Sltere Lesatt iieyhebulcen : , I
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X

«— Tain Baocb^mpondet rustica prolaa

Armatus cmrva sic mihifal^e Deus,
wo das Unndtbige der Conjactur/a/c* miamia§f wovon in den
Baodacbriiteii keine Spur iat, in die Augen epringl, £hen
•0 VI. 12

:

Hic]»J^iJiinimveo pectore j^ellUaquam,

wo die in den ^ Text gedrungene, Conjectur faeiUm durcbaue

flbtrfifiasig tat ; um ao mebr » ala pUMa^ undae auch Bei daa

TibnUua Nacbabmer, Oridiua, vorkommt, 5. aucb un«

ten I, 7, 14. — £bendaa, va,65:
Quern referent Maaae^ Tivetf dum robora tellua

dum coelatn Stella^ 9 dum irebet amnia aquaa

konnte nur Unkundti der Grammatilc Zweife] an der ricbtigen

Lesart der Handscbi iiten rajerent iifgen ; dafs Hr. Golbe'ry

nicLt das dem Gebrauch der JLateinisclien Tempora widera^re-

cbende r^/erun« a ut^^genomme 11 , war au ervvaiten.

If ^* Golbery keine Aflckaicht auf

die Sopbistt*reien genomrrien, womit der Accuaativ Awia'diam

ditffcbana falacb una in ein Im dU verwandelt warden aolL —

•

Ebendaa. vs. i4 •— tacitia r[ui lentter ohdis

CMrmUus placidh per vada aerplfl aquU,

Dieie Leaart, * vrelcbe die illteiren Aaagaben nebat den Hand*
icbriften darbieten, bat Hr. Golbery beibebalten. DieTauto-

lu^ie oder vielmebr die Hfltifung der Epitbeta deaaelben Sinnea

veranlalste scban Statins zu der Aenderung: Caeruleit (mit

aquis zu verbinden) pUddus; Neuere achrieben: plaeidit§ —
atjuae als Genitiv zu vada. Lttztere Aenderung l|[dnnte noch

als die annylimbarste ej scheinen , vveiin siu (lurch Handachrif-

ten bestatigt wiirde odei iilierhaupt nothig erscbeinen konnte,

da wobl der hlofse Grund einer Tautologie nnd des durcb die

Beifugung mebrerer Epitbeta vervvandtea Sinnes veruisacbten

Milsstandes bei einein Dicbter wie Tibullua, weniger genii-

geod aeya kann , um darauf eine Conjectur in den Text auf«

fanebmen. In solcben Fallen ist, nach des Rec. Ermessen

;

vorertt nocb immer die Vulgata im Text zu lasaen, wie bier

Hr, Golbery weislicb gethan hat. — Ebendas. vs. 61. bllligtn

wit, dafs der Herauageber aicb von der durch Huschke gut

vertheidigten Leaart nicbt entfernt, noch daa e auagelaaaen

bat) wie Andera gethan; er acbreibt nftmlicb:

/ . T^ CNfetieiagricola, « magna cum venerit urbe*

Eleg. I, 8. V5. 1. «ind auch wii der Meinuug , dais der das Be-

atiwmte der Auaaa^e nuldern4e Conjunctiv itn GriecUi*
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schen der Optatiir niit <7v) den Vprzug verdi^ne. lh\ GoiLciy

«cbreibt namlicb luit ileclit:

' Non ego celari ^a<iim ^^^uid outus amantis etc*
'

iBtatt powiim,

£leg. If 10* vs. 37* acbreibt Hr. Golbery:

UMc ptreussisqae genh untoqixe cdf 'il^o
,

• Errat ad obfcurOS pallida turba lacua*-

'Alia Handidiriften geheii hier percussitqvL^ $ eine jtercissisciite ^

cine andere percitiittf was auch in eitie neuere Ausgabe i\her^

gegangen. In den melsten aeueren Auigabeh ward die. Cou*
jectur def Nie* Heinaiua aufgenoninien; exfshqme: den pasaen*

dan Sinn dieaer Aenderui'^ wollen wir nicbt in2wetM aiehen;

•eafragtaich hier nur, ob fie nothwe'ndig war, and ob die

Leaait der Handscbriften dnrchaua anttattbaft sey. So lange

dies noch nicbt erUriesen ist, wird man nach den Aegeln^elne^^

gesunden Kritik bei der Vulgata bleibeiiy und w«nigstana im
Text sclher sicb keine Aenderiifig erlauhen durfen, wie Hr.

Golbery lablicher Weise gelbaa bat, — Ebendas. vs. 63. lesen

.wir bei Hrn. Gulbe'ry

;

Cut tenera irato flere pnella potest,

wo Andere ^uo (im Ablativ), Andere die alterthiunlicbe Form
des Dativs gesetzt. Audi vvir balten dt^n Dativ hier i'i\r

gewuhlter, als den Ablativ; es komnit auch ersterer in melue-

I en Sttrllen mit /7rr^ vei l) ii nden vor. Was die Form (luoi i)e-

trilTt, so glanhen vvir^ dafs diese Form, wenn sie hier a'»tzii-

nehmen war, audi an alien andt*ren SteJlen fDr Cui bei Ttbuli

su setzen war (wie aucb in einer Ausgabe dts Tibullus ge«

scbehen) ; was Indels die bis jetst bekannten Hand*
schriften des TibuUus untersagen, obne deren^Zustimmung
Hef, weniastens in solchen Fallen slch nicbt gern eine Aeiide*

rung erlaufot. — Eht ndas. vs. 68. finden wir auch wieder Hrn*
Golbery auf derfiahn derHandschriftt n, indem er scbreibt; •

P«r/ZM et pomis.candiduf ante sinus '

.

Heinsiut verbesserte PerpluM, was nach ihm Binige aufgehom*
' men, ohne «u bedenken^ 'wie sie hier deui picht^r etwas Un-
nOtbiges und Gesnchtes aufbfirden, an das er gewifs nicbt ge«

dacht.' £^er ,noch war f wie auch geschefaen, die Lesart eini«

fer Handscbriften JPr^ae aufaunebmen, welches aber wobI
einen sonderlich verscfatederieii Sinn von Ptrfl»at darbtetet. In

b«iden ist der Begriff der Ffllie ausgedrdckt, und perjluere po-

niis kSnnen wir.mit Hrn. Golbery annebmen in dem Sinn von i

ahundare ac t|uas i liixuriari.

Ducli Rel. , 8u ^Maiiciies er ^udi noch anzuliihren biiUf,

J)ricbt seinu Bemeikungen ab, um nicbt allau ausfiibriicb au
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werden; er ist Qberzeugt , das Aiigefillirte werde binreichen

,

mil zu Levveisen , Welch tine JjesoiHiene Kritik Hr. GolLery
ausgtfuLt ) mn una einmal vvieder zii einein wahren TibuJluj|
nicbt einem zersttickellen und entiteJlten , zu verhelfen,

Noch uiHssen wir indeis der Abbandlung De TihulU yUa fit Car*

minihtts S, 4l9 — 492* gedenken (sie eiscbien aucb acbon frd*

btrr besonders in einigen AbrlrHcken Lutet. Parif . l826- bti
Dondey.Dupra , rue ^t.liouii No,46*)t Mh^Hadt^ wiejeder
weifs, einen scbwiertgen,. verworrenvn Gegenatand. Ilr.Gol*

h^Tj 9i6Sn^t ttiiiie UnU rsuchung nut einer rQcnlUben Aner*
'

kenn'ong der grolseii Verdientley die der secli^e Spobn in

m Hiniicbt aich erworbcn , ao dafa er bbge im Zweifel war,
ob «r Dacb einein aolchen Voroan^er noch eine oeue Unier*
iuchung diefem Gegenstande widmen sollte. Die Icider uovofl*

endet gebliebene Arbeit Spobn's, der Zvfeifel an der Richt|g-

keit mancber von Spobn aufgeftelken'^fiebaiiptungeni bewo^en
jedocb den Ver£ «u dem Entacblufa, den vielbeaprocbenen (j6«

genstand einer neuen Frtlfung bu unterwerfen. £r bandelt dem*
nacb L De anno TibuUi natalUh. Einen aiqheren Haltpunkt
imLeben des Tibullus bildet bekanntlicb da§ Epigriamm deft

Domituis Marsus, wornach der Tod unseres Dichters , bald

Jiach Vir^ils Tod, in das Jahr 735 u» c. o ler in den Aniang

von 736 iSllt. Desto achwiei iger ist die stinnmung des Ge-

burtsjalires , wofiir man friiher eine sichere Angabe in den,

Woiteades Dicblers selber Eleg, III, 5. v«. 17. l8. gefunden

luhaben glauLte, liiernacb das Jahr 711 u. c. als Geburtsjahr

annahm , so dafs der Dirbter fi Ohzeit ig
(als juvenis nacU obi^ein

Epigramm des Doniitiu« Jflarsits) gestorben. Aber man iand

die«e JLebenszeit zu eng, inn nianche ei nzelnen Data aus der

Lebenageacbicbte des Dichters darin unterzubringen oder da-

mtt Tereinigen zu kdnnen; r.ian olaubte sicb berechtigt, wei-

ter KurQcksiigeben , und das Jahr 690. oder 695 (wie Bach und

Spoho) ala daa Jabr der Geburt ansunebmen, oder auch das*

selbe unbestimmt in den Zeitraum von 689 bis 695 an yariegen;

die Stelle Elf g. Ill, 5. 17. 1 8. wnfsteman zii beseitigen , da

tie in einer £^gie atebe, weicbe nicbt von Tibullaa berrUbret

sondern von einem gewissen Xjygdamut| oder^ W^nn man die

Aecbtbeit der Elegie aelber anerkannte, docb nur ein auaOv^i<l

Trist. IV 9 tOp 6 , *wo der Vera l8 des Tibullus sicb wdrtlicb

wiederfindety entlebnteafreoidarttgeaEintcbiebaelfeyy keinei-

u eas aber Worte des Dichters selber. Oegen solche AnoahfAa
tacht .Br.Golbdry dieStelle an retten , er welst tins einc^Aeiha,

von andern Stellen des Tibullus nacb^ die stch' tn fibniicber

Weise liai Ovidius wiedarfihden , wia s. B. £leg» III^ 6* 26*
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.
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hei Ovid Triit. II, 451. Eleg. Ill, 6, 16. bci Ovid ibid. 458.
Eleg. 111,5, 16. bei Ovjd. Art. Am. II, 670; und $ti\tzt

darauf gerade die entgegengeaetzte Annahme von einer gfflis-

•entlicben Nacbabmung des Tibullus bei Qvidius, was aucb
,

wenn wir die einzelnen GrOnde und das VerhSltnifs des Ovid
.Bu Tibulluf nSber erwSgen, Jcaum zweifelhaft seyn kann (vgl.

S. 426. 427.). Aenderungen in dem Texte jenes Distichons^
. wie K. B. Ayrmann's cessitli^^ cecidit ^ sind bereits von Andern
aU unzulSssig abgewiesen worden , wenn sie aucb gleicb zu

• dem bemerkten Zweck in so weit fdrderlicb waren, als doch
Btatt des Jahres 711 das Jahr 705 als Geburtsjabr des Dichters
berauskani. So weit bStte Hr. Golbery die Aecbtbeit jenes.

Disticbons und somit aucb die Kicbtigkeit der darauf gebau ten
Annabme gerecbtfertigt. Aber es bleiben nocb einige andere
Einwtirfe tibrig, von denen wir die bauptsScblichsten biervor-
legenwollen; zuvorderst die Stelle des Ovid Trist, IV, 10, 51;

'
. Virgilium vidi tantuin ; nec avara Tihullo

Tempus amicitiae fata dedere meae, -
^

Successor fuit ^ic tibi , Galle, Propertius i7/£;

Quartus ab bis serie temporis ipse fui,

Hier bezog man hie wie ilH auf eine und dieselbe Person , ii£tm«

lich auf Tibullus, und bracbte dann so beraus, dafs der wahr-
•cbeinlicb 702 geborene Propcrtius , welcber sicb selber (Eleg.
Ill, J.) Rom's ersten Elegiker nenne, junger sey als TibulJ,
letzterer demnacb nicbt, wie jenes Distichon besagf, 711 ge-
boren seyn konne. Indefs die Stelle des Proptitius ist zu all-

gemein , urn daraus eine solcbe y?stimmte Annahme zu fol-
gern ; und dann laist sicb in der otelle des Ovidius nach der
grammatiscben Regel , dafs hie auf den niiheren Gegenstand,
ille auf den entfernteren gebe, hie auf das zunacbst stebende
Tihullo, illi aber auf das entferntere Virgilium bezieben , wo
freilicb ein ganz auderer , Und nach unserem Ermessen gram-
oiatisch ricbtigerer Sinn berauskommt, zugleicb aber djeganza
in der Beziehung von hie und illi auf eine und dieselbe Person
des Tibullus gestiitzte Annahme zusammenfiillt (vergl, S, 430.
43l.)« Einen audern aus Horatius Od. I, 33. entlehnten Ein-
wurf baben schon Heyne und Spohn ungenflgend gefunden

;

Hrn. Golbe'ry's Auseinandersetzung S. 439 f. macbt dies noch
einleuchtender. Endlich macbte man aucb die Stelle des Ho-
ratius Ep. I, 4, 1, wo ei den Tibullus anredet : „nosrroruni
iermonum candide judex", geltend , als wenn es unmpglich
«ey, dafs Horatius einen an Jahren so jungen Dichter, wie
Tibullus, in dieser Weise babe anreden konnen. Um sulcbes
glaublicb zu machen

, ffthrt Hr. Golbe'ry den jetzt in Frank"
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rtich f0 hirflliiiiten Dichtar Catimir Oelavigni inf dei*
ien Urtbeil auch wobl flUera Frauhda und Dicbter anrufen
itaiiiiten. (vergl. S« 44i £) ,

Abar wia i«c aa mdgHcb^
daCi TibttlluSf wann ar 7it odar 710 geboran und 735 ga«

itarbea, am A^itaniscban Faldaug , ron walcbvm er in aeintjo

Gfdicbtan apricht, hat Tbeil nAmen kSnnan? er riitifjitd

denn in einem Alter von viersebn Jahren dtei gethan hahen.

Hier roacht uns aber Hr. Gollx'ry auf einen eigenen Llinstand

auiiDerksam. VVahrend man uauilich bisber , sagt er , Tibuil's

Geburtsjalir nacb der Varroniscbeo, Zeilrecbnang Lestiaimtey

folgte man bei der Zeitbestinnnung des A([iiitdniscben Feld-

Eiios plotzlicb der Catonischen, so dafi »tatt secbszehn (oder

•iebzchij) Jjhren nur vierzehn beriluskommen ; dafft aber Ti-
bullus als ein secliszebnjiibriger Jtiugling unter Messala in

jenem i' eldziig gedient, findet er noch iiicht unwahrsc hein*

licb. Nacb Varroniscber Zeitrecbnung ist Tihullus mit Bezug
aof jenea Distichon 711 geboren, d«r unaiittelbar odler docb
wobl kurz nacb dem Feldzuge in Aquitanien erfolgte Triumph-
aug des Messala ffillt 727, TibuIU Tod 735; so bedari dann
aucb das Wort juvenis in dem Epi^ramm des DooUius , oflFen-

bar bezOgUch auf aainan frtthaaitigan Tod , kainar gokOnstel-

ten Ausiegungt atvra mil Bezug auf die Bedetitung, welcba
pmr und jw4orp$ In dar politiacban Anordnung da9 iServiut

Tttlliua bat.

i&uf dieaa Wetaa war Hr. Golbe'rjr bamflbt, die Aecjbtbeit

der Stella Eleg. Ill, 6« 17. l8« bu vartbeidigenf und die iil*

tare darauf gebaute Anaicbjt: von dem I^ebensjaare det TiuuHua
aa recbtfertigen. Docb trftgt er in dieaer Hinsicbt nbcb eina

aigene Vermutbung vor (S. 436 die wir nicbt unarwftbnt

bisen dtirfen. In den Worten jenea Disticbons: . .

Naialem nostri primum videre parentes

Qaurn ct'cidit fdto consul uteiLj^iie pari

natahm primum nicbt auf den Tag der Qeburt, sondern
aui den ersten Geburtstag bezieben, so dafs das Jabr

7lO als Geburtsjahr berauskomme, Aber natalis primus bezeicb-

net docb nicbt bios das Geburtsfest, sondern aucb wobl den

Geburtstag (iC, dies) ; dann widersprlcbt die oben angetiUirte

Stelle des Ovid ; wesbalb aucb der Vt-i i. selbst kein soiider-

licbes Gewjcbt anf diese Vermu th ung l^'g^
i

SOndern sicb mit
ibf rilbmlicbsten Bescbeidenbeit darUber Mufsert (S.

:
II, Z)« pHsUi^^ quas ammfit poeta. Was bier 6pobn be-

gonntn, aucbt unaar Y^rf. ai«£ seinen Spuren fortschreitend,

wMter zu Y<;rfolgei| und au yoUendeii* £s gewinnt aber die^e

Vataraiacbung fiDar 4^* veracbiadariaii. G«li«bun>; wekbe in
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106 At Xibatii eafmfiia ti* Ph. A, de Golb^iy.

Tibulls Gedichten vorkommen, in so ft-rn audi eui eigenes

Interesse, als dadurcli die Folge und Ordnutig dei eiiiaeinen

EUgien , nach der Zeit , in der sie gescbrieliei) worden, eini-

gerinal'sen liestimmt vverden kann und wir uhei den Cbarakter

und die verschiedent ]i Gt-niiUliszustande, in dt?nen derDicbter

airli lifland, mancbe Aufschlufse erlialten. Wir wiederliolen

liler nicbt, dafs Glycerai Neaeia und Delia nur ver-

fichiedene Naraen einer und derselben Geliebte des Dicbteis

sitid, deren wabrenNamen Plan la uns AppuUjuftaufbewabrty
und di« J(e;iii«twegs eine Fielgelassene gewesen, wie aua der

richtigjen Interpretation inebrerer StelLsn deaXibuIlus/ nam^nt*
]icb aus J, 6y 67 9 WO Spohn an Vestaltnnen denkt, hervor*

febt. Auf die fiubere ung'^sturte Li<iLe des Dicbters aur DeJia

eaieht |Ir* Golbe'ry Eleg. I, 10. 3. I. IV, 13. Da nun die

spUceren an dieselbe Delia gericbteten Elegien If ^« 5* 6«

14* einen ganslich verscbiedenen Cbarakter ceigen, und wir
in ihnen Delia alt Gattin eines Aridern erblicjken^ ao «rUSrt
iich diet durcU Annabme eine^ *bed«utendan Zeitraumes^ der

daswiscilien in Mitte ateht und durch die im dritteii Bucbe be-

aungene N e ft ra aufgefflllt .wird. Delia » bier unter eineni an<

dern Namen nacb iiner jerier. Zeit nicbc freoiden Dicbteraitte

besungen, acbeint eineni Nebenbubler den Yorzug gegeben
wnd des Dicbters Hoffnungen getSiiscbt zu baben. So erklSrt

sicb die Heftigkeit und die un ^^^estfimmen Forderungen des Ti-

liuUus in jeiien Klcgien, Auiiier dieser fiuheren Liiebe des

Dicbteis zur Delia fiillt in die spUteren Jabre desselben seine

Liebe zur N e m e s i s ; woiiiber sicii tinserVerf., zum Theil

nach Spohn, genauer verbreitet (vergl. auch unten §. IV.).

Anzunebinen , dafs Tibullus nach der Nemesis noch einedritte,

die Glyceraj geliebt, gebt nicb^ da dies die Zeit sei lies

Ivebens ttberscbreiten wtirde, — Wir wieclerholen iil)rl<;ens

tinsere Bitte, diesen Abscbnitt^ aus dera wir, urn nicbt aJizu

Mreitkufig zu werden, nur einige Hauptpunkte beraufgeho*
lien I genauer zu durcbge^n.

§. Ill, Xj y g d a m u f• Nacb den aiegeaden Grdnden , wo-
inxt Spobn und Andere gegen die Person dieses aus. Eleg. 111,

11, 30. berausgefabelten Dicbters aufgetreten , war f'reilich

Ntcbta mebr su sagen ilbrig, so dais wir mit Hrn. Golb^ry's
Worten: „nos verolibrum ae^tte ac disticbon-senrantes, non
niultum in bis argntiis confutattdis sudabimus**^ su demnftf^b*

a^en Abscbnitt eilen k5nnen«

r^jtf, .Die £leg« 6. besiebt Hr. Golb^ry auf den fllteren

^obn des Messaia; id«s TibuUns^Liebe. su Maratbus aber ver*
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£ck«iie Ndtur^eschiohu* 107

i«>gt er in die Zeit zwiscben der Liiehe des Dlchtert sur Delia
M i zur Nemesis. Die anf Sulpicia und Cerinthuf iich bezi«*
hcndtii Geiiichte bftU er f{lr 2lcht» jedocb aos (^en'spaCeren

Jahren des Dicbters. »£adem, sagt er S. 486 » tehtiendi

ac cogitandi ratio, idem dictionia color et numerorum de-

lectus « neque ovum ovo imiliua quam haec reliqtiii Nostri

icrjptiii.^ Fraeterea patet non ab ipsia amantibu* acripta fuis-

<fif fed a media quadam interposita pmona inter Cerintbum
•cSulpiciam; tui epistolarum commerclo quis aptior, quam
«gregius poeUt SV^^9 Elegiis II et III libri secundi ma-
nifesto patet 9 Cerintbo valde erat amicua ? Sane nullum aliuA

diisient, ut carmina iuppeditaret sibi quam celeberrimum

iUuin et amicissimum poeiain** etc* etc,

5. V. Do Carmine in Messalam. Mit Bacb erUSrf sicb HjT*

Golbei y liu die Unachtheic dieses Panegyricus ; wesb'alb auch

iiuhei in den Untersuchungen Obei Xiijuirfl Xjehen di«ses Ge-

dicbt nirgends angezogen worden.

S, 493- folgt: Synopsis Chronologica Vitae Jlbii TihuUi; eine

Tafei, welcbe die Hauptiiiaiiiente aus Tibull's Lehen, iiacb

derFoIge der Zeit geordnet, enthHlt; dann S. 49? — 68O. ein

ausfiibrliclies VVcrtregister, wie wir es wohl bei jeder nrofse-

ren Ausgabe solcber Schriitsteller wiinscliten. Der Umfang

dieses Register* , worin keinWort, keine Stella abeiseben ,

ist schon aus der starken Seitenzabl, bei kleiner Scbrift und

doppelten Colufflnen einer jeden Seit,e, eriicbtlicb.

IMMder Naivrg0te1deht9t aant Schul^ttud SelbstmU§rruhte hear*

h^t von EckerU, Professot m,hye9um Rastatt.

ZweUe AbtUilung. Zoohgi*' Heidelbgrg und Speyer^ bei August

OfswM* 1827. d* \ Beide Tbeile 6 A. 24 iirv

EtneAnzei^e des erstenBandea dieaer Scbrlft Ut in Nr. 51

^ser Jabrbflcher der Literatur von l926 entbalten; wir wol-

len nun hier den I^balt des aweiten Bandes kiira angaben, iii-

dem es nach den Getetsen de» Institutes nicht erlaubt ist, eiba

auiiuhrlicb* Kritik dieses inlandiscbjen WerkeS aufoiin*bmen.

Da der Bt. Veifasser sein Lebrbucb banpts&cbUcb dem

Schulunterrichte bestimmt, so kdnneii wir dario keine neuen

Untersucbungfln erwarten , auch stellt er kein eigenda System

auf, sondern folgt rait sebi ivenigen- Abanderungen der Lin-

ne'schen Classification. Er thellt demuach d.is ^t saminteTbier-

»icb inaecbs Classen, namlich: 1) bau|. tUieie, 2) Vogel,



t08 SiiketU MatufgeMhidiM.

•

. . I

3) Ampliibien, 4) Fucbet 5} Inseeten, 6) Wflrm^« Dto .

SSugtbiere theilt ef nach Blumenbach'* System ,
giebt aber '

'did meisten wicUigern inlflndUcben vnd viel« auslfindisdia

Tbtera in 'kurser^ bffndiger Beachreibung; Gehera und Speciea
' werden bauptaStblicb mlt deutacberf Banennungen beaeicbnet,

;

doch sind aucb die latelniacben Natnen in parentheal beige*
j

ftigt. — Die V6gel zerfallen nur in Landvdgel, Wafservagel \

uiui Sumpfvfigel; die erstern scbeiden sicb aber in Raubv^ogel) .

GrofssclinaLier, Speclite, Raben, Spcrlinge, Hohntr und Lauf-

i

v5geL £ine bedeutende Anzahl sowobl in- als auslSndischer

Vogel ist gut und pasiiMid hescbrieben, Alsdann wendet sich
^

der Verfasser zu fltn Ampbibien, welcbe er in kriecbende und
;

•chleichende eintbeilt ; zu den erstern rechnet er die Scbild-

Icroten, Ratracbien, Eidecbsen und JVTolcbe, zli den letzturn

die Scbiang('n. Aucb bier iftt daa ffir den trsten Untenicht

taoglicbe sorgfaltig ausgewMbh,— Die JFiscbe zerfallen in

Knorpflfiscbe und GrMtenfiscbe ; die Knorpelfiscbe werden in
|

aolcbe mit und obne Kiemendeckel getbeilt, wSbrend dia
i

Grfltenfiftcba in Obnfloaaer , Halsflo^ser, Brustfloaaer und

;

Baucbfloaser aich trenn^n. Zu der fOnften Klaaae^ den In-

i

aecten, gebdreii n^cb der Linne'scben Eintbeilung anfser den
|

eigentlicben Inaecten aucb nocb die Krebse, Sfcorpionen^ Sco-

lopandein und Spinnen'; sie zerfflUt in folgende aieben Ord«
nungen: i) Kdfer, 2) Halbkafer, 3) Schmetterlinge, 4) Neta*.

flftgler, 5} HautflOgler, 6) Zwaifldgler, ,7) ObrflUgler. —
Aucb die Wfirmery ala .die aecbate und JetsteKJaaae, aind nacb

\

-Linn^ ei^getbeilt^ entbaUen daber a«br viele gana verachieden-
artige Tbieraf und baapndara bei diaaen und der vorigen
Klaaae bfltte der Var&aaaet dia neueren Zooloxi^ieen mehr X)e-

|

jhutaen aoUen. Uebrigena aind aucb bier die wicbtigsten, au-

xnal innlfindiscben Tbiere recbt genau beschrieben «

Scbon lUngst fCiblte man allgemein das Bedilrfnifs einer
gnten popularen Naturgescbicbte, und diesem Mangel bat der

|

Verfasser durcb dieses Werk abgeholfen. VVenn er aucb die'^

neuern Entdecfcungen und Systeme, namentlich die Zoologie
|

von Cuvier nicbt ganz hMtte iibergeben sollen , so gielit den-
\

nocb sein Bucb eine ziemlicb vollstSndige Uebersicht der Na-
\

turgescbicbte , und wird dadurcb dam Aofflngar au einem xaobc
'

braucbbaren Halfami ttel«
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ThMdoiint torn Tripolu Xti^tlMluiitit, 109

Tl^9ol0st^» bon Tripoiis dr§y BlUktr Kug9ls§haUt§» Jug tUm
Qri§cldichen mU ErlMsrmngta und ZusSmoiu M^rmug^gehtn

von Emit Ni%z§* Hthn 4 Tafela m St§iiidruck, Stndtund

1826.
*

i Tblr,

Die drey Bilcher Kugelscbnitte des Tbeodosius von Tri.

|olls baLen mit der ausgezeichneten Scbrii't rles ApoUonius
von Perga de sectione rationis glcicbes Scbicksal gehabt, Von
beiden ^ingtin die griechischen Handschriften veilobren, fan»

den sicb ab^r arabiscbe Ueberselzungen. Lunge vorher, eba
raan eine griecbische Handicbrift der ersteren w iederfaudj war
si'e durch Uehersetzungen aus deiii arabiicheu hekatint. Daft
man immer elnen groUeii VV^eitb auf dieselbe It'gte

,
beweisen

die mancheriey Aasgaben und Bereicherungen , welcbe sie

durch die Bemi'ibungen ausgezelchneter Manner erhielt. Fin*
dtin sich doch unter denen^ welcbe sich mit ibr besonders. btf«

icbSftigtea die Namen eines Job. Milller von Kdnigsberg^

Job, i'ratorius, Franz Ma u rol y cua^ Criat. Cia-
viui, Frans JVIillint Dectalety BarroWf Voegelin.
Sie verdiente diese Autzeicbnung. Denn sie enthSlt einen

bedeutenden fteicbtbum interessanter LebrsStze fiber die Ki|<»

&el, in* dem geotnetrischen Geitt« der grofsen griechischan

utometarf £u<di<l®9t Archimedat und ^Apolloniua behaodak,

Jftmadara raifbiataiainderZuaammaniteliung derEipnachafr
tea einaiMlar barllbranflair Kngelkreisa^ und dar naanigfaltigen

Uokebrungen dar dabin gebdrigan SAtaa.

Waa in dan auf uns gekooimanan girlecbUcban Originalian

Mra nuingelhaft gefundan warden mag , dai baban dia acabi*

teban und spSterer^ Gomoiantatoran ergSr^et and Tarbattart.

Herr Nizze trannta di« Uabartataang dar Urtcbrlft won den
ZusStzen der Bearbeiter, welcba in ceinem Anbange gegeben
wurden, ftlgte nur bin und wleder aeine eigeiien Anmer*
kuogen fortlaijfend binzu. Die Uebersetzung ist, vvie sich

von dem Uebersctzer der Scbriften des Archimedes erwaiteri

lief$, wobl gelungen ^ und die eigenen Zugab*ii» des Ueber-

Setters geben ein ruhmlicbes Zeugtiiis von dem eindringenderi

^Scbarfsinn^ nait welchem er sicb die Werke der Alten zu eigea

2u roachen versteht, £s ist ibm auch als etwas recbt Ver-

dienstlicbas anzurecbnen, dafs er, wiihi end ein groiser Tbeil
der deutschen Mathematiker das Heil der Mathenaatik nur in

dtm Studiuni d(?r Analysis der Neueren suchty seine KrJifte

d«n AUen zuwendet, und je langer^ je mehr auf die Wicbtig-
kiit des Studiuma der tiber alles Lob erbabenen, yon den
neueren selten arraicbtani noch nia ttbeitro^enan , $clirifta»

,4at AUan liinweitat*
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110 Efloii Aonales et JBfamat da beHo Pun.

^uititi En7ti i u^nualiam lihh. Xf^lJI, Fragmenta, Pc ft Pauli Jllci ulas

curas ittrum recemita^ auctiora reconcinnata et illustrata* Atce^

, ilunt Cn. Naevii Librorum de Bello Punico Fragmenta coUecta^

cnmposita et iUustrata, Opera et studio E. S» Upsiae sumtibus

^ libr. HaliniMiatf, l825» XLf^I und 2x6 8. • 1 Klbir.

Der an den ADlanf^sbucbstahen seines Namens
, \iud fler

Unterschrift tier V or rede CdUs Uannoveranis die 27. Octohr.

X624 9 £. S» JCtus) nicht schwer zu erkennende Herausgeher

sagt in der Vurrede, F. Merula babe sich um die Fragui^nte

Het Annalen des Ennius durch seine Ausgabe derielben iiebr

V«rdient gemacht, da sie aber so selten gevirorden sey, und in

den spSt^r g^oiachten AbdrCicken dieser Fragm^nte dessen An*

inerkungen weggelassen sey^n, so babe er schon als JOngUng
den Entscblufs gcfafat^ und bereits vor 18 Jabren Hand ang«-

legty diete Fragmente mil Merula's EilSiiterungen a^Ibat b«r«

auasugebeO| tie mit f'remden und eigeneh Anmerkan^en Sfi

betei^ern, endlich in den Sommerferien dea Jabrea l824 *tiht

'fapiere wleder bervoi <^esucbt « in Ordoung gebracbt,' ver-

inebrt Mnd sum Druck fertig gemacbt. ' Uebrigeua babe er von
M^ru^M Noten eine Auawabl macben au mflaaen gegiaubt^

mancben Fragmenten, seiner Ansicbt nacb, einen 'ricSfigern

Plata angevrieaen^ in der Oribograpbie nur die erw^ialicb

]&niHcta'acben Formen beibehalten , die von Mertila flberaebe*

nem oder erat .ap&ter bekannt gewordenen Fragmente einge*

acbaltet, daa (settsam musivisch ausgearbeitete) Leben des

£nniii8 von Merula und eine ^'otitia Jiteraria voiaus^eschickr,

die Fragmente des J^Uvius'schen Gediclit* de Lello Punico sorg-

fSltiger zusammengesucbt und geordnet, da sie auf das siebente

Buch den Knnius ein bedeutendes Licht werfen u. s. w. und
scbliefst endlich die Vorrede ; »bi8 i'ruere, henigne lec-
„tor, et utere! Recordaris [wobl Drucklebler ffir r e-

„ CO I' der is] tamen, precor, libellum buncce tibi-

s^exbiljeri a bomine [ab homincj a pbllologiae^
^quod vocant, studio jam dudum oJ alia castra
^advocate, forensilj usque negotiis per rjuatuor-
decim annos addict o, Mibi igitur indulgeas,

M^t condoneSf li quae invenias, quae minus recte
^^oaita, imo, quae deteriora tibi videanturl"
l>ieflfer.$cb]ura entwa£Fnet die Kritik, and ndthiget aie, nicbt

xbren olijectiven Maafsstab an das Werk asu legen, aondern sa
erwUgei^y dafs wir bier eine Arbeit eines Mannes yor una ba«

lien, die! grolsen Tbeils seinen JUnglingsjabren angf^hdrty dais

ferner niicbt ein Pbiiolog von Profession, uns eine Aearbeitung
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Eimif Anoalei et Naevius de LeUo Pun. Ill

tines Schriftstellers aniuetet , die aiif VoIIendung Ansprnch
liiacht, sondern ein Freund der alten Literatur cine von Vieleii
(auch von ITeyne) gefuLlle Ldcke in derselljen ausfnllen will,
hi$ etvva eine den stiengaten Auifordeningen der Kritilc eiit«

sprechende Bear heitung die seinige iiberflfissig machen niQcbte*
und von die«er Seite hetrachtet mUsseii wir Hrn. £. S« nuc
danlcen. Dem Ref. wenigsteng, der seit video Jttliren verge,
hens nach der Ausgabe des Merula trachtete , war die«e Bear-
beitung im hdcbsten Grade erwantcbt, und sia wir4 at ge«
wilii aucb vielen Andern seyn; soUten sie aucb mit una wttn-
nkeof daOi der Herauftgeber die Auswabl der Noten lieber
semen Lesern Qberlassen , d. h. dafa er iie volIitShdig g geben.
batte; aolltan aieaucb mit uns nocb in'ebr Spiiren'der BerCkk-
ticbtigung der neuesten pbilologiscben Literatur wttnachen
(oligWich Niebahrt , R. 6 t Cic. de rep. vonMajus und Stein-
acker ^ Cramers BearbeUung dea ScboHasten sum Juvenal ^
Onnna AnalecUy Lions Gellius, Fronto nnd dessen Bearbei-
ter^ Gramert Hauschrontk , Hermanns metriscbe Werke , frei«

nurdie Sltern, ntcht veigessen sind) ; sollte sicb aucb hier'

Uttd-da acbftrfere Kritik in Anordnung nnd Scbreibung wQn-
dUtt laaaen ; und sollte auch die Spiaclie dcs Hei aus^eLers
niAu weniger als rem erfunden warden; z. B. S. III. „cuni
„&pfim GO rum egregie fefellerit; Heynius, divi-
„nae memoriae vir; V. annotationibus siiis meas
»3clj eci ; wie S. l3. apud Hottingerum in editione
xsua Cic. de div, ; V. frustllla, quae allegantur
nab auctoribus, dlsjunctim excltataj per aste-
i,ri*co3 indicant ur; das belielite iorte legend nm,
<Ierivare ii. d, -gl, Der Druckfehler dilriten auch etvvas

wenigere aeyn, zumal in den Citaten: z, B, S. 37. ist citirt

Cic. de rep. IJ, 41-; die Stelie stebt aber im ersten Buche;
Lacunt. de faU. relig. I. 14 ; es ist aber das J5* K^P* ^*

^tfd Gaza's griecbiscbe CJebersetzung einer Stelie de^Ennius
>nit^theilt, warum nicht aucb S. 65, & 64* (V«ra Sd) isC

wolf in dem Verse: Quo nobis mentes, rectaa q[uao
•Ure Qtdehant^ daa letzte Wort ein Omckfebler fflr sole-
^aQt? 'Zum^Scbluslie will Ref. dem Hera^sgeber nocb einen
Beitrag sur Notttia Ji^«raria mitthellen : Q. Horatii FJacci
<le£iihio Poeta'«ffatum«« ^xp'osutt. J. C.Cramer.
Jtata 1755% 18» Seiten in 4* —^ Druck und Papier gereicben

^ Tcrlagshandlung aam Lobe.
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iia S«lilleliiin Register su 0«Miillii.

/

Wort - und Sac h register %u Gssenius hehrUiicher C r am^
jnatik. Filr alU ylnjluc^en hrauclihar und mil der Seitenzakl der

fiebenUn versehen, i)oii Carl SchUeicin^ Professor am Lyceum

. »tt Sjieyer. Heidelberg und Spcyer* ycrla^ von August OJ$-

wM. 1826. ly. J. 4S. 8. 30 kr.

* " * "I
per Vf. , von dem wir die eittpfehlungswerthen Mus*

ter- und UebungsblSUer zur Bilduqj^ des. Ausdrucks und Ge«
schmapks baben, zeigt sicb hi«r auf «ioein gans verscbiedenen

Felde, ^ber aucb in diesen r«cbt eigentlich zu Hause. £r
S'tebt d^n sablreichen B^aitsern der Geseriiu8*8cben Gratnmatik

Legiafeer in dieH&nde, wofdr aie ifam 4ank«n warden, 'Dem
Re^ wenigatans waren aia aebr wiHkainiiLen and fdr dan Ga«
braiucb daa gananntan Warkaa achon vielfacb arletcbternd*

Paa I., iat ain a]pbabatiacbaa aebr roUat2|ndigea liibaltar«giater

bia S. 15. i^aa svFaita antbSlt Beispia]e und Oftera vorkom*
mandan Formen bia^S* 24; '^^t dritta und vierte auf S» 25 und
26. daa Verbum und dia Conjugationan ; daa fQnfta gebt Qber
die ber&hrten verwandten Dialekt&S. 27. Die secbste Abthei-
lung bis zu Ende hat die Ueherschi ifc RecapiCulationen
und Zusiitze insbesondere zur Geschicbte der
Spraciie inl8 Paiagrapben, die das bei Gesenius \oikom-
mende durcb viele interessante Notizen ergMnzen, bereichei n

und ei weitern, und wild Studierenden
, die an der hebrai-

scben Sprache und Literatiir Gescbmack neluiKlen lialieii, be*
sonders willkooiinen seyn. Einige Druckteider wird eine neiie

Auilage zu verwischen haben; z. B, gleicb anfangs die falsche

Wurzel des Worts HebrMer '^'^X^s die Febler in den gtiecbi-

scben VVartern; aus den zwei MSnnern (5. 42) Sebaat und
Mtinster wird wieder ein Sebas ti a n M (i n s C er Warden ,

und Met eg in Zukunft Matbegh beifsen* V^aruoi wird
wobi S. 369 unter deneh, welcbe mebr Licbt; in diealtarn An«
aicbtitfn gebracbt haben, Vater niche genannt? und warum
mag wobi 5. 38. in der ErklSrung der hebrftiacben Bucbataben*
nainen undFiguren bei dem Me m dieBedeutung Waaser nichc
erwSbnt? S» Hug^ Werk: Die Erfindung der Bueh-
• taba^acbrift (Ulm 18OI. 4.) & 40. U9d die Kupfertafel

dasu« Docb di^fa aind Kleinigkaiten in Varglaichung ait dar
Vialfuch oatdicben Balahrang, die dieae Blttef entbSun*'

' \*mmmim*n i
•

.i
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H e i d e I b e r g e >

Jahrbiicher der Literatur*

U$h er alleinseeligmachende Kir eh e. Von F, W, C arove',

Frankfurt a. M, bet Hermann, 1826. 562 S. S. 4 fl.

D^r Verfasser — so viel IVec. weils , ein Mitglied der

teut&c\ikatholischen Kircbe — giebt hier einen sehr giUndlich

fibeTweisenden Beitrag zur Geschicbte eines IDog*
ma, trtrlchec besonders zur gegenwSrtigen Zeit nach seinein

iirc6/ich ausscbltefsenden Sinn genau gekannt zu werden ver«
dient. Die, welcbe auf J)eiden Seiten piflfen wollen, werden
an dieser Grundlebre, dafs das Seeligwerden von Gott an ein

gewisses Kirchentbu(n gebunden sey, die Nicbttbei]nabine

in deinselbeii also oder die Ausscbliefsung (Excommunication)
ewiges Verdammtieyn bevvirke , den Unterscbied zvvitcben

regen, zarten Empfindnngen fur Humanitat, oder starrer,

ausdchliefslicber Kircblicbkeit finden mUssen. Sie werden ibn

weoigstens durcb nicbts anderes mebr nocb Oberzeugend finden

konnen. Die Spitze der FoJgeriingen aus diesem Kircben-

grundsatz ist , dafs, wie es aucb die rdmitch allgemein aner-

kannten Concilien zuFlorenz undLyon (S. Il3.) ausgesprocben

babei7, sogar alle ungetaufte Kinder ewig der Holle
togehoren.

* Wie Rec. immer, so bat aucb der Verf. bierdurcb n i cb t

s

ronPolemik oder tbeologiscbem Kricgfflbren zur Absicbt,

WoJurcb iiicbt das Ricbtige, sondern nur das Unrecbtbaben
des Gegners gesiicbt wiirde. Er widmet seine Scbrifc alien,

welche „in Ltiebe die Wabrbeit und in der VVabr-
ktit die Liebe sucben". Und so ist er durchgangig nur

iDit der griindlicben Darlegiing, was jenes kircblicbe Dogma
in der Tbat bebaupte, und wie es sicb in der Cbristenwelt

gebildet babe, bescb^ftigt, urn desto genauer zu zeigen ,

woran sicb der „r6niiscb<< Katboliscbe entweder streng zu

baiten moglicb finden ;n(1sse, oder aber unwidisrsprecblicb be-

Vtrken werde, ob die HumanitUt und das Ideal von Gott und dem,

WargotteswOrdig seyn kann , ibn von der alten Cpatristiscb>papi-

iti«cbeii) Forcj dei; Religion gewisseubaft abzugeben auffordere.

XX. Jahrg. 2. Heft. ^
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, ^

I

Des V£t« Hauptresultat scbeint uns in der Note S»428*,aus*

gedrUcktsu ieynt nNicht die absolut antgegengeaets*
ten Forpion [die mit einander gar nicht vereinbaren Grund-

J

aStze enjtweder^ der KtrchemnfalHbiUtkt oder forturflfateddec
'

Uater^ucbungi - und Berichtigungspflicht] geben in ninm
ander flber. Diejenige vielmehr^ welche durcb solche For* i

men aus einander gebalten werden, sagen sich [allmablig in
|

ihrem Gemfith] ganz oder tlieilvveise von demselJjtn los ; als-
i

dann gehen sre einander entgegen nnd reicheti sich die HSnde. !

So mufs [sagt der teutsch - katholisclie Verf.] der rdmische '

^ Katholik sich gilnzlich von seiner absoluten Obedienz und In-

toleranz lossagen ; d e r von dieser scbon abgegangene C li r i s tj-
'

glaubige bat sicb nur von seiner tbeilweisen Spannung g<?g«in

mancbe JLebren und £inricbtungen der alten Kircbe (Rec.

mocbte vielmebr fiagen de« uralt^n iicbten Urcbri^tentbums)
lossumacben.** Die kursse Frage ist: soli und will man unter

dec durch die KirCbenv'ftter priesterlicbf . durob das Friester-

tbam pSLbstlicb gewordenen fremden Vorn^undscbaft fiber AJJe \

immer tteben bleiben? dabiii surQckschreiten? oder mfindtg '

werden? • • ' . .

S. 6. beginnt yob der Entstebung dep Dogma der
^ Alleinflleeligiiiacb ungskraFt der Kircbe nacb rd*

m i scb « ka t b oliscber Lebre'und Ueb erl i eferttn g.

lUc. aber niochte die Fra^e docb nocb etwas weiter zuriick-

fiihren^, urn deutlich zu maCben , vvie deiui a^s der ituncn, !

bibliscben Christuslebi'e, in weicher die Wabrheit gewissen-

baft frei macben sollte (Job. 89 32.) und wirklicb frei macbte ,

dennocb dieses imerbitlJicbe Bimltn an eine Menge kircb-

licber
,
eigentlicb nur patristiscber , synodaiiscber und scbola*

stiscber Lebrbebauptungeu entsteben konnte. VVir scbickea .

dariiber um *o lieber einige Worte voraus, weil der Verfas^er,

BO ricbtig £r sicb mit dem Sinn des Kircbendogma bekannc
^ gemacbt baty docb ^acb tcbon bei den Aposteln , vornebmllcfa

!

£ei Faulus. etwaa von der HSrte dieaer JLebre findea au miia- '

ten roeint (5. 15. is/.unjd sonst) , Wovon sie'eine sorgfUltige
:

.
historiicbe Interpretdtidn iosausprecl^eR unpartbeiUcb di^

|

Pflicbt und die Fi^eude bat. Die bistori^cb treue^ aber mit
yoUer Sacbkenntnifs ausgerOatete Interpretation gtebt iinmer

'die sicberaten Ebrenrettungen des Bibelsinns; i

Allerdings namlicb tbeilte zu Jesu Zeit d^r ittdistb-iiie«* '

aianiscbe Volksglaube das ganze MenscbengescbJecht in zwei
,

Tbeile, das Reich des Satans und seiner Engel, und das ileicH .

der Gotthe'it uad des Messiasgeistes oder Sohnes der Gottbcit, :

der selbst 1 Kor. 16 > 28. um ailes^ v^aa si^b bessero au !
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Golt zuriick zu iiihren (Job. 1, l4)) eingekurpert unter den <

Mensclien erschienen sey. Ifier scbt i n t denn freilich, beim ersten

AnLlick, der niimliche aussi iilieisende Unterscbied schorl vor*
an zu gehen , dafs iin Geljiet des Teufels und also aucb in der
Tbeiinabme an seinein Scbicksal ein Jeder seyii mulste^ der

mdt in das Ileicb des IVIessias durcb die als enge hescbriebene
Hotte 8icb biniiber gerettet babe. Das 9 was im Neuen Te«
Itament l\eich GoU«5 gefiannt wird, ist daa alleinseeligaia*

chende« £)eawegeii war ea aucb in der Folge aebr Uicbt, so*

i>ald man jenes neuteatameotlicbe Keich Gottes und die Kir*
che, wcrlcbe docb nur eine der Anstalten fUr die AeIigiositMt|

uod nie die Keligton ist, f£kr ganz gleichbedeutend nabin| dio
Kircbe^r das alJeinaeeligmachende su nehmeo.

Der grofae Ucit«rscbied aber liegt darin ^ dafi man Wcrdel^

in ^s Satansreicb ^ nocb in das Aeicb dar Gottbeit durcb daa
ffkhtghuhen oder durcb daa Forwabrbalten geWisser uoprak*'
tiicher

,
geheimnirsVoller Dogmen uild Lebrbebauptungeh

versetEt zn werden lebite oder meinte. Nui wci in der Ge«
sinnunp, im WoJlen und IJ.mdeln, dein Teiiftl iihniich warj
wurde auch als ein Theiinelnner seines (fc!iiii>t nach vorbeige-
lassener Besserungsfrist ewig) ungluckvollen Reicba undScbick-
saJs angesehen. Gott und das, was in der himmliscben Gei-

iterweitsey, setzte man voraiis, glaubeaucb Teufel, aber

mt Zittern^ und obn« iigend durcb Dogm^agtauben SMllg^

SU werden,

Der Weg iti daa Reicb der Gottbeit dagegen wurcie ebed
deswegen fur enge und scbmal gebalten^- weil man durcbai|S
nicbt v^rmittelst der gar leicbten und be<|uemen Hingebung in
da#G]auben gewiaser L»ehrbebauptungen^ aond«rn nur durcb
«in gotteswOrdigeaWoUen und Handeln dabfn eelangen kdnne, .

S^r berubte also der grofse XJnterscbied twi$€hen dem Reicbe >

itt Verdadamutig und dea Seeligwardena durcbaua auf dem
Praktischen; er berubte durcbana «uf der Sacbe aelbst4

n^Qlicb auf der fiescbaffenheir, wte daS Gaflofltb in dem, was
yon ihm cigeutlicb abh.'ingt, in der Willensentscblossenbtiit, *

,

inderinnern That, sicb gelaldet bat und festbesteht, Daa
Seeligwerden war eine iinau tielbare Folge der Geistesrecht-

ichafienbeit und des Nicbtbandelns nach dem Unrecht. Luk,
27« Mattli. 25? 34 — 46. Eir:,ent]ich theoretische

Lehren batten darauf gar keinen entscheidenden Einiiufs, Nut
in 80 fern die Anerkennung dea gotteswtirdigen Seyns und
Wifkens (Hebr. 11 5 6.). aucb eine Lebre iat und in erweis.
^tien JLebralltzen dargesteHt werden kann , batten freilich

^h^hxep^ ^b^t our ala Gegenatande dea Willenay dacaui'

«
•
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115 Carov^ uber alleinseellgmachende Kkche.

Einilufs, ob Einer der Gesinnung nach gdttlicb oder .•ata«

uUcb ware,
Deswegen wird aucfa in den Scbriften der Apostel gegen

keine Lebrineinung geeifert, wenn tie ntcbt su prektisch
•cbftdlicben Folgen sicbtbarlich Veranlassung gab. Faulus
(l^Kor.Syll— 17.) giebt wobl su, dais man auf den Grund-
aats: ^Jeiuft iat der Metsiaal der wabre Lehrregent su B«fol«
gung des gdttlichen Winena!<« allerlei Fo]g«»rungen und
Einticblungen bauen kOnne, die sum Tbeil dem Gorld und
Silb^r , aber aucb dem Strob u. a. Wt ^bnlicb avyn kdnoten.
Das Fener der FrQfung aber, sagt er , das ernste Nacbdenkea
utid drangende Lebensetfabruhgen seigen , was *besteh« oder
in sich vcrganglich sey, Dagegen aber eifert er \yider dan
(pbarisSischen) Meinungsglauhen und das Besirtljen, duicli

dIos fiufserlicbe Handlungen (t^ya, opera operata) obne (Jeber-

zeugungstreiie gottgefSllig und seelig werden zu kuniien.

Ueberall ist ibm daa Traktiscb • Verder})liche ein Greuel, wie
1 Timotb. 4> 1 — 4» t)as Anderslebren aber (jTgfoc)/5ac-KaX«7v)

ist ibm 1 Timotb. 6» 3 —* 5. nur dann unertr^Iicb, wenn es

der Lebre sur Gottseeligkeit (ry yiar ^vcsfSsiav ^iaffaaXta)

Khadet^ wenn dadurcb allerlei bdse lieidenscbuiten erweckc
.und gen&hrt warden. Selbst das barte Wort des Johannes

(2 Job. 10.)» dafs seine ChristusschQler gegen einen^ der eine

andra Lebre brtn]gef hicbt einrmal eastfreuudlicb seyn , ntcht

ibii begrflfsen sollteny geh]t ausdrOcklicb, nach Vs» li , gegen

, sokbe , deren Umgang Gefabr bracbte « ah ibren bOiarti-
H«ndlu nge n , nicbt etwa an blofsen Dogtpen, Antbeil

Su nehmen (^KOivtovav tc/; s^yct; aurou TQii; xovjjj^oif). Und der ganze
^rste Brief des Johannes macbt klar , dafs er gegen eine Gflo-

sis, die den Sitz der Sunde niu im sinnlichen JLeihe, nicbt in

dem vom Geiste abbSngigen Wollen , suchte , hlos wegen der

sittcnverderblichen FolgerA^ingen eiferte, welcbe daraul gezo-
gen und praktisch gemacbt wui tlen. Sie folget ten • namlich

aaraus, wie manche in der Theorie ron Wi]Iensfreiheit und
£.insicht8notbwendigkeit sicb verirrende , dais es tur den
Geist keine Stinde gMbe, und der, welcber im Licbt sey, seine

kdrperlicbe Sinnlicbkeit und Leidenscbaftlicbkeit gaiis sich

ae}ber Oberlassen dCUf^, obne dais dadurcb sein Geistiges ver*

onreinigt werden konnte. Selbst die bistoriscbe Gewirsfaeit,

dafs der iVIessias »im Fleiscb** gekommen sey , d. L einen Scbten

,

ibenstblicban materiellen Kdrper gebabt babe (1 Job. 4f 8*

2Job.'7«)^ worauf deswegen aueh das Johannes* Evan gel iam
(19 f 34 37.) to sebr dringt, ist ibm nicbt etwa' um seines

nieoretUcben Dogma willen so wtchti^.iind wiUkommen^
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iokid«to deiwegen , well er dadurcb die titlenvtrderblicbe

MeiQUDgy wie W«nn d«s Sflndigen nur Im Kdrper gecrOndet
wftre , far aJle CbrUtcn so augenAcbcinlicb widerlegeo,
konnte, •

Aucb nach Petrus (i Petr. 1„ i8. 19.) hatte Jeaus zur
Losmachuiig der Menschen gelebt, gelehrt und sein Leben
geopfert, aber nicht urn durcb Dogme/i si« von Dogmen ouer

von Siiridenstiaten an sicb, loszurnacljeo , iioiirlern von der

iiurchXraditionenenUtandenen geisliosen Han d 1 ungi weia^

Uod dieser sicb immer gUicb bleii9end9 Gadankengang in

den apostoliacben Briefen war. aucb bei diesen nScbstan Nacb*
^ern Jeau nocb nicbt leicbt zanders mDizHch , da Jaius selbst

(filhub,4, 17) eben so wia dar T&uifar Jobannaa nirgenda
voneineiD tbeoratlacben Dogtna^ adnderii immer von der An.
Jior^eruDg an den Willen (Mattb. S^ Xuk. 3^8— 14.) auar
£«gangen war* Jeaus aelbat dringtf V9\p die Rede vom Berge
be^eiati mur auf dea Menacben, wirkh'cfae.und eigenes aber
nicht pbariaSiacb-Hufaerlicbe Aecbtscbaffenbeit , und aufWeg-
rSnmng aller entgegenstebenden Verkttnstlungen und Sopbi-
itereien. Sein Wort: seyd (willens-) vollkomaien , wie der
heilig geistige Vater im liimmel, Mattb. 5, 48, ist nicbt etwa
uur so ein Wort, gespiochen, damit etwas unmSgliclies ge-

fordeit ware, Aucb spaterhin, da er sicb Lehrgesandte aus»

gewiihlt batte, und sie zu dieaem wicbtigen Geschjift vorbe-
reitete, ist ebenjtails wieder durchaus nicht ein Verbreiten von

^

inancberlei Lebrbebauptungen seine Aufgabe an ale,, aondern
die einfacbe AufForderung , ein frobwilliges (ev^tngeliscb.eai

nicbt bios geboteoea) Reicb dea gdttlicben Willcns za verk^n*
4^|eo. Mattb. 10, 7* Oaber war aucb bei ibnen die nSmlicbe
ptaktiacbe Aufforderung sur Ge^inn*ungs& nde-
I'cng (sur Metanoia, und immer aur Metanoia) obne alle di^

Vmwe^9 , welcbe erat durcb die vieleriei dogmatiacbeD Lebr-
I>ebauptungea daawiacben gestellt werden, geradesu dec In*
|»1t ibrer lapraltach-religidsen .Verkflndigung (ihrea dyysXt*

Sie weren (Mark. 61 12 ) l^ikSoi^if «H>}^wr^ovf ha lAsrar

Daran demnacb waren sie von Jesus (»ewohnt> und des-

^vegcn war nicht iigend tine Xjehriaeuimig, aondern nur
^^«* thiitige Wollen des Bdsen (wie die Natur der
Siclie es mit sich bringt) Ausscbliefsung vo" dem urchristlicben
fi^^Hhe der Gotllieit; wesbalb sich jede we gen derDog-
^*^ri ausschiieisende Kircbe von dem GoUeareicb Jeau

.

gar auilaliead.aateracbeidet.
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Auch die bekannte Stelle , aus welcher man die Macht der
Kirchei ein Mitglied so auszuschliefsen , dafs es wieder wie
ein Heide oder Zollner wQrde, nach einem exegetischen Mi fs-
gri£F der die infallible Kirche begrtindenden , so sehr oft £al-
Jihlen Kirchenvater abzuleiten gewohnt ist , redet durcba us
ipicht von einem Ausschliefsen wegen Lehrver-
nqh iedenheit. Matth. l8, 15 — 17. Nur wenn ein Chrisi:

dem Christen Unrecht that, und sich davon weder durch
das ^Qlliche Zureden, auch von mehreren Freunden, noch
durch die Erkenntnifs der aus der Nahe sachkundigen ,3 Orta-
gemeinde" dariiber, dafs er gegen den andern s Qn d i g te, zur
WillensSnderung sich bewegen liefs, durfte ihm , wie es die
Natur der Sache mit sich brachte , von ebenderselhen nach-
sten Beurtheilerin der Uuistiinde (nicht etwa von einer Uber
die halbe Welt verbreiteten okumenischen Kirche oder Synod*;;

woran in dieser Stelle kein Gedanke ist) die Erkliirung ge-
niacht werden, dafs er durch ein solches Betragen nicht wie
ein Bekennei des Christenthums , sondern wie ein Unchrist
handle, in so fern er hartniickig seinem Mitbruder Unrecht
thun wolle,

Eben darauf beruhet auch jenes^ Beispiel eines pauliniscb-

christlichen Anathema in der Gemeinde zu Korinth (1 Kor.
»5, 1 — 5.). Nicht etwa ein iheoretischer Dogmenliiugner

,

sondern ein Mensch, der die chribtliche Freiheit sich als Ge-
setz - und Sittenlosigkeit ausdeutete , und mit seiner Stief-

mutter als Ilurer lebte , nur ein solcher war es, von welchem
der Apostel mit so vieler Feierlichkeit ansspricht, dafs er

durch diese Handlungsweise von selbst aufhore, ein Christ

zu seyn, dafs er eben deswegcn von der Christengesellschaft
,

um nicht beidenHeiden anstufsig zu werden, und (Vs. 6-) um
soJchen sittenverderblichen Sauerteic nicht unter ihr selljst vvir-

]iend zu machen, aus ihrerMitte weggewiesen werden solle. Wit
mltssen ihn , ^^g^ Paulus, als einen solchen „dem Satan iiber-

Jassen". Dies war nicht Verfiigung oder VVillktthr, sondern
der unrnittelbare Sinn und Inhalt seines eigenen WoUens und
Thuns. Hatte er sich doch durch sein Wollen und Handeln
selbst wieder dem Satan iihnlich gemacht, und also nach dem
oben angezeigten Begriff durch die Willensgleichheit in das

Satansreicli versetzt.

Aehnlichea sagen Stellen spSlerer Briefe. Wenn zumBei-
splel Einige duich das Bezweifeln der thUtigen organisirten

Fortdauer des Geistes das Unrechtthuq (die aS/n/'a oder das

Gegentheil der urchristlichen Grundlehre von der wahrhaften
Qesini^ungs^ndtrung ) in die Gemeinden einfiihren oder er-
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Icichtern wollten (a Ximoili. 2, 2. l8. 19), dann ist daa Apo«
Atcjl Eifer nark gegan aiai aber er hat nicht irgend eineu Kir*
cbeoglauben zum Zweck, Kt will vte]fi»ehr (Va. ^i.) bawir«r
ken, dafaein Jeder zu alien guten mHh ndluDgenv^ liarett

bWibty und (Va.^^.) Kecbtachaffanheit aua raineni •

Genii th aat daa, -waa Faulua durcb daa Abw^iaan unnOtbiger
jtnitfiragan (Va, S3.) bewirken wtl), in ao farn aicb ainige

(Vi 26 ) dadurch in eina Aehnlicbkait daa ^Vi^l^Q* udt dem-
Teufel Taiwickeln liefsen*

Diet war der ursprilnglich praUtische Gang der Christas-
lebre; und auch nui tliei»e unniittelliai den WiJlen aufregen-
^e, nicbt erst durcb eine fait endlose Dogmenreihe zu emeoi
abermais tbeoretiscben Moralisiren fflhrende L»ehrart oiacht es

l)eg^re'\(lich , warum das Cbristentbum so imnuttelbar undr
machtig die Gemiitber rfthrte, und bei alien ffirif-r Empllnden*^
^cn, vyelche eben dadurch scbon in die bessere Hicbtung und
Ordnung (Apoati^lgeacb. l3, 48. rsrayfxsvoi oder nacb L»uk. 9,
^^•luScroi) fi^r ^in ewig bestehendes wahres Leben oingaleitet
waren^ so vielen Eingang fand. Nur dadurcb aber , dafs man bald
atu:bher diese geradezu den Wilien erregende JLebrart verliefa

ttod tie in dia entgegengesetstr tbeoretiaifende umkebrte^
weldia durch den unfibersehbaren Umweg vieler nicbt uniiiit-

tdbar flbarzeugender Lehrbebauptangen andlicb erat.den WiU*
len ih Bewe^ung brtngen zu mGaaen mainly verwandelte man
nKaraem daa (marall mdg)icbe» wabrbaft univeraale od^r ka*-'

tholiscbeinnere Reicb des gOttltcben Willena in ein — Kircben-
tbiim, welches als Sufsere Gesellscbaft das Ubentbehrliche und

.

4af Lebrunieblliai e zii seyn sich beicJet hat. Die Friichte •

''On dieser Umkebning des hiblischen Vorbilds, von dieser
^icht urclu isilichen JLebrart sieht , wer sehen kann, in den so

^^blreicb gewordenen CLristcn Idrcben, welcbeleer von Christen
Vind Yoll v on Dogmenglaubigen

,
dasist, von Menscben sind

,

^'psich mit inehr oder w-eniger Anstrengung darein resigniren,
^Hes obne weiteres f'(^r vfahr gelten zu laasen, was zugiauben .

^I'n einuia) von der Gottheit zur Be4ingting daa Sealigwerdena .

gemacht seyn m5ge. Statt dafs man nach der ursprUnglichen
Uiristualabre flberall sum Reich des gottlicben Willens gehd-
'Aokoimta^ wenn man die Gottbeit im Geigte und wabrhafti^
verebrte, ao Idnkta licb die von Jaaua, Fatruaj^ Paulua u,

hum fiber Tampel und Priesteracbafc erbol}«ne Gbriatenbeit
^on wieder in einen Zuatand f worin man Jaruaalem oder
*itftombeaaer, alaauf dem^Gariaimy der Gottheitfaicb nfthern

^^kdanon beredet wurde, und awar deawegen , weil nicht
ttebr das Wollep nacb Gottes VVillen , sondern daa Wiaaen
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voii semeiu jWesen und EntschlQssen , dieses den armen L.aien
nur diircli die KirchenvorstSnde zngesicherte Wis sen, die von
ibm Dacb Gutdiinken ge&eUte fiediogung des ^eeligwecdens
gAWOrden seyn sollte. ' \ *

.

«
, Wie und wodurch aber, fragt man wobl, wurde diesM

^iSllsUcbe Umkehren der Ordnang der Dinge in d«r kaunr frei
Swordenen Christenbeit mogUch^? Wir antworten ; au£

ppelte Weise* £ine aVlgemein begreiflich« Ur^
elite brachte noch e\n» be'sondere in den GfarUtoogeiiiein«

<4en hervojr » diireh wekhe das tbeoretische Wit8€ii,.uiid Glau-.
ieuf Ifiid/sr ! ahermals statr Ae^ WoUeos undThans diaHaupt.
aacha virarde* - .

*

So oit acick ein bildungslllbigerer Tfaeil der Menschbeie
irgend einmal recbt aiifi'allend fiir das Fraktiscbe, i'iXt eine
rechtschafiEene Ijeljenslhatigkeit aufgeregt wuidca ist, ent-
sttind zwar zuniiclist iiiiuifci cuie lecht sictitbare und wirksame
Bewegung der GeinCUher , wie sie duich alie nuj^licti - Syste-
i^e von tbeoreti schtn Ueherzeu^une^en niemals erweckt wird»
Aber' gerade di^se Kriegung des ^Voliens durcb das einfache

^jewissen , d. i, dnrcb das aJlgemelne Bevvufstseyn , dais mart

^ur recbt und gut, nicbt ab«c unrecht *woI]«n solke , ist aa
#icb dem Mtinscben €|iae uabequenie Auf'forderung und Austren^
gung. £$. wird ibm z.vrar alisu. auffallend wahc , daia-ei aich

iliiit dtthf was recbt| gut und gotteswiVrdig sey , von. ganser
^aele bescbftitigen soJlte, VVeii aber bi.erdiircb immer seina

Angew.dbtiungen an daa an. aicb viel. ieichtere , willkClbrUcbe',

ieidenscbaftlicbe Wallen und.Handeln geatdrt und b«k|linpfc

^erden., ao iat es ibm docb gar unwilUKOmmen, i-mnier von
praktiacber Re]igiop ^ von aoIcberVereinlgung decFflicbttreue

9der Moral mit der GottandScbtigkeit bdren au aoUen und
^azu angetrieben zu werd^n. W4r.d ibm alsdann entweder

^

•yon zuvoi koinmenden Gewissensratfaen und getalligen Anbe-
queinern, welche die Religion audi mit der uicnscKlichen

Schwachheit zu „vers6hnen« verstelien, oder aber von ubeiflie-

^enden Welsheitskrinsi lern als sogenannten Plulosophen , aut ,

irgend einc \^ eise g^zeigt, dajs er sicb doch aucb gewisser-

jnalsen mit der Gottbeit — in Gedanken — beschiJfcigen k o n 1 1 1 e ,

^

pbne dadurcb immer in seinem Gewissen angeregt zu werden, /

ao ergreift er dieses Auakunftsmlttel gar gerae|» und Ubercedat

aicb, oder nimm.t die Uebei^redung an, vt^ie wenn darin eigent-

licb die Heligion besttiride^ wobei ibm oft nicbt so sebr daa

U ii t e r ] a a a e.n des SUndigens , als das £ r I as a e n der - Sttoden

aU der Troat ubd liauptaweek der Religion dargeateUt au werden
pilegt. So vrfthqt er <iann dadui;cb cecbt religiOa werdeOf.
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w«im «r ticb dat ^ was die Gewetbetvn* der unwifsendmOL
]ilrbundert«y. und folglich (?) die Sacbkundigen ^ liber Gottea

Weseiit £igenecbaftefi und Wirkaaoikeiteo recbt bestittimt aix

wiuea'bebaupteteti, pQpkfclioh genug vortagen Hefse und, da
ci^ofibfor tbn. su bocb od^r sa tier w8re, e% alles am Ende
liehtf mit einer gtfvvissen fasten Resignation als wahr annUhme
bnd teslbit^lte. Hat er trst (liese mogliclie Richtung des Gei-
•tcs oetuiiden

, so uieint er leicht, er l^be ganz in Gott, n^ni«

lich in der meteorischen Betraciituiig (lessen, was Gott an sicb

8ey, nicht abtJr dessen , was er fur un&AIenSchen ist, und was
Wif haupt^Sclilieli g'^?'n ilm seyn sollen. Er ist leicht zu iiber-

leden, er ebre dadurcli die Guttheit am bochsten, dais er^

imaier anstaixnend, das Unerforscblicbe sich siv beschreiben
SQche, oder 'weni^stena darliber von Z«it zu Zelt sicb lange

Lehfrortrflge maclien lafse, die aber kaiim in,den Schhifsviror-

ten noch einign allgemeine Anwendungen auf die Notbwen*
t'jgAeit, gottetvrilrdig gesinnt and mit Gott geiatig vartdbnt
in Seyn, uiacben mdcbten.

Jtfdcimalbingegen, wo jenet Fraktiicbei besondert durcb
cin Beisptel der mfiglichen AusClbung

,
' anscbauUcb unter die

Menscben gebracbt war, bat et der^leicben mftcbtige Erregun-
g^obwvorgebracbt; jedesmal alfeer ist ai aucb nocb diaa«r ge*
tittien Ursacbe des MifsbeJiebens gegen die Gewissensreligion

bald wieder dui cli die t sph) aik der Religion so glt'ichsain

Deutralisirt woinien, dais man s\t\\ recht viel init der Gottheit
2u beschiittigen nieinte, uii:i dennocb iin tagtiiglicben VVoiien
und Thun dadurcb wenig incominodirt wurde,

SokrattfS brachte diese jeheusthiitige VVeisbeit Tag {\Sv

^ag an seine Atbeniler. Selb&C dre Alcilnades konnten sicb

^icht laiugnen , dais so zu wolleo und zu bandein das eigentlicb

^^abreware; und die SpitzBiidlgkeiten derSopbisten stumpi:'-

ten licb ab an dieser einfacben Erreidiung dea Zwecks der

Muicbbeit. Aber wie acbnell gingen aua diaaeir aokratiscben

Quelle wieder vier bia fflnf Ableitungen barvor, walcba alle

oieist nur ein Qbersiunlicbes Wissen beraaaacbdpfen wollten^
das'Wollen aber nacb dem gdttlicb Uabertinnlidben grofsenf
theds itirQckUefien, ader nur wie einan unbe^uemen , allau

Wenig speculatiyen Anbang* abrer -Dogmenpbiloaopble die

eppe nacbtragen Hefsen.

Aacb unsre Evaoigeliscbe Reformation begann lebenakrflf*

l^egen eine Menge Mifsgriffe und MifsbrMuche , welcbe daa

Unsittliche und eigenlJjcli 7nelipi6se beiurderlen. Duicli
'liese urspriingliche Ansicht unii llehrart waren, wie im Au-
|«nii]ick, die nicbc ganz uneoipiangUcbe Gemutber fast durcb
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Europa au&eregt und begeittm* Aberwie.bald kam,
leider, wied«r aio alte GeWtobnbeit^ diafs das Woll«n und
Solldti 8urflcl(tlr«ten mufste^ siellist die Volkskatcchiiman kaua
nocb tn derMitte dur^b die nioaaiachen zebn Gebote etwaa

von legaler Moralitilt in Anregnng Cracbten, das Wiasen alUr

Geheimnisse Gottes aber bis zur furcbtbar consequenten Fr8^

dcstinationsjeiiie und his z.ui trenneiulsten Uneinigkeit vvegert

eines in der Offenl)ainng nicht erklarten ,jist" wie zum See-

ligwerden unentbelirlich veikiindigt und Lesprochen vvurde,

Doherntin, dais Jahi hundtri te hindurch die mit den UeLerliete-

rungen verbundene Metaphysik als Dogniatik fast ein/.ig tilr

Keligionsiebre gait; iiicbt vie! besser, als damals, da in dec

Hegula -fidei und in den Kiicbensymbolen neben so vieleo Noti*

aen von der llbergeistigt^n Welt nicbt tin Wort von menscb-

licber Geistesrecbtscba&enbeit und Tugend Pl^tz fand, und

alles Rechttbun hdcbstens an den Begriffvon be i tiger Kirche

angereibt werden aoHUt welcber aelbst docb meist nut auf ein

Kurserlicbes Geweihtseya sicb bezog* .

Und erlebten wir nlcbt selbst in unacrnLebenserfabrungen
tingefShr den eiltoiHcben Gang abermals aucb in der Fbtloaopbie?

Kant batte all' aeinen Scharrsinn angewendetf um durcb Dia^

lektik die ganse metaphysiscbe Diatektik au sernichten^ alles

aber auf das Praktiscbe oder WillenstbStige des Gemiltbs und

aui die piaktische Vernunft d. i. aui das Vernidgen, Ideale der

Vollkuiiunenbeit um ibrer Verwirklichu ng willen zu den ken

iind zn wollenj kunstvoll hingeleitet. Wie erregt waren da-

durch so vi< Ie GtmiiiUer! Wie ]el)haft die Be istii^itnung des

Selhstbewuist scy ns , dafs man vvobl konne, wenn man nur

ernstlich und ledlich WoHe 1 Wie ergriiFen war bei dem
mit SelbstverlKugnung nur nacb dem Wahrguten forscbenden

Keinbold, besonders die nocb unbefangene, die studierende

Jug^end durcb das 9 wo'riiber alU Wullcnde so tief im Gemfitb

einverstanden' werden konnten. ErgriiF man aber nicbt gar

sil bald nur^wieder Kants Beispie) dialektiscber Kunat , um
aein Dringen auf Einsicbten von Recbt und Ffiicbt, welcba

lininittelbar au befo)^< n waren, abzulenken und das alte Ga*

mba vom Wissen (Iber das. Nicbtwifsbara d^er letst^n Uc«
aacben nacb mancberlei neuen Modeln zu veraucbent'

Atfbnlicbea nun bat sicb wegen dieaer allgeoieinan Nel-

gung, lieber hetracbtend als Kefolgend sicb mit dem Gdttiicben

zu bescliuiijoen , iiocb vveit umfassender in der aufsem
£ n t vv i c ic 1 un g des C li r i ii t c li t li u m s als IlcJigion deS

Vgiks und der Kircbengdcbrcen verwirklicbt ; und die all-
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geraein menschliche U;-sache trat bier noch mit einigen
£ e s o n d e r n £ r e i g 11 i s s e n in V e r lii imI ti n g.

Antang* waren last immer luir Ei vvaclneiie zu dem , was
im Christentbum die Ilauptsacbe ist, zur Gesinnungsiindening
(Metanoia) das ist« zur Untei ordnung alles Sinnlicben unter
die Geisiesrecbtscbaffenbeit aufgefordert worden. JOngere
und Kinder scblossen slch an mid lernten von den Aeiteren

aucb das Recbc VVollen und Tbiin ti'ir die Jfauptsacbe zu
baken. Sie warden, wenn sie wollten, niit eineilei Fornicl

getauft ziiin A Iilas sen von S linden, vvoduicb hauptsSch*
licb das N i c h 1 1) e g e h e n (das Entsclilossenseyn z;un Unter-
lassen des Silndigens)

,
zuglf icli al)er aiich die Verxeihung des-

sen , was man jetzt aiidei s inaclieu wollle (die Ki lassung der
If urdit vor nichtbessernden Absti af\ingen) , bezeiclinet war.
Dehn wenn die Forniel t!; a^s^r^ u.\Jix'^riw'j von den Occiilentalen

^UTCh nirt remissionem peccatorum" iibcrsetzt Wurde, 80 war nur
ej n Theil ibres Inbalts

,
dasErlassen, nicbt aber der andere

noch wicbtigere , das AJ) lass en von Siinden, dadurcb der la*

teinischen Dogmatik vor Angen g-ebalten, Gegen das Ende des

apostoliscben Zeitakers, wo obnebin nacb der Zersturung
Jerusalems die cbristlicben Gemeinden in eine solcbe Stille sicb

zuriickzogen, dafs vvir bekaontlicb von allem , was inlunlzig,
sechszig Jabren zwiscben dem Jabr 70 und 125 sicb gebildet

hat, nicbt aus gkMcbzeitigen Scbritten, sondern nur dadurcb,
dafs es nacbber da ist, etwas wissen , waren nunmebr aucb
viele von dem Kindesaker ber als geborne Christen zu er»

Ziehen, viele als vollis unvorbereitete Jleiden autzunebmen.
Hier wirkte dann der fast aliiiemeine Irrtbum, wie wenn man
die Kinder nur immer lebren und etwas lernen lassen mulste.

Dies gilt freilicb von Dingen, die man nur durcb Lernen zur

Uebung und Angevvubnung erbaken kann ; die Heligion aber

und das Cbristeiitbum , weil sie im Wollen und Sollen nacb

dem, was der vollkommene
,

beilige, Gott wollen kann, ber

Btehen, solke immer zuvorderst durcb Anregung des VVollens

und durcb die ganz einfacbe VViJlensricbtung auf die kunstlosen

Unterscbiede von Recbt und Unrecbt,* von Bcise und von
RecbtscbafFenbeit in die Gemiitber gepllanzt werden. Statt

dessen dacbte man, der mlindlicb zu Unterricbtende , der

Katecbumene, babe den Zweck nacb der Taulformel getauft

zu werden. Nacb derselben wiire das Nothigste gewesen, so-

tern ein Lebren und Lernen eintreten solke, bauptslicblicb zu
lehren , was a.) derVVille dtr Gottbeit, des beiligen, als voll-

koinmen viiterlicb gpg«" alle Geister gesinnten Urgeistes , an des

inenscblicben Geistes VVillen f'ordern kcinne, wie h.) der Sobn
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der Gottbeit, den Men^cben.Kinder Gottes, Untertbanen de§
^dttlicben W'i]ltfn« zu werden geseigt und dafdr gewirkt bab^,
und'trie c.) bierdurcb und durcb die an Mitteln tflr dasBesser-
werden retche Weltordnung Gott fc\r die Menschen ein Gei«t
der Heiligung Bey , und in einem jeden selbsttbfttigen Geiste
eine Geistigkeit fflr das Heiligwerdea ttcb Qber AUes erbeben
0ol]e. ' Statt desaen batten dte« w«^lcb'e nocb einigermafien fUr

Gekhrte gelte^ konnten^ vornebtnlich dfe eogenannfe k^te<:he«

tiscbeGelebrten-ScbuIein Alexandrian, garvielMetaphysiscbes

fiber den unerforscMtcfaen Gotr und fiber die aua ibin hervdr^
g6gangenep Mittelgeister , welcbes meUt schon vxJn allego-

ristitchen Juden und andern zum Philosophiren durch die

Pbanta&ie an&U eltendea Orientalen aus^edacht war, audi als

etwas fiir den Christenunten icht anvvendbares gelernt, Daber
wurde dann der U n t e i i i c h t der K a te ch u m p n e n nicht

elne Erweiterun2 der Tauflorrael fiir das Praktiscbe oder die

Willensth3tigkeit , sondern fiir ein Wissen ixher Golt und di&

drei, dein T^ufling, wie in den' Mystf^rien
,
auszulegende Be-

nennungeni Daber bildete m^il die Taufformel aa weitl.'iuf'eren

Syinbolen aus, in denen lange nicht einmal ein Wort vom
Praktiscben de$ Chri.^tenthunis au bdren ist und selbsf sp^ter-

'bin kaum etwas sich findet^ . wor«n'sicb der Z\yeck.der Aeli*

gion, die AuFforderung d«a Getstea sum Ueiligwerden , mitL

Festigkeit aucb nifir ankntlpfen Illfst, wSbrend doeb-nacb dem
Urbild der Christuilebre in den, Evaqgelien tind apoatalischeii

Scbrtften fast immer nur yon der Recbtscbaffenbeie, von dem
Heiligseyn, wie Gott beilig ist^'und voti einer die Hand-
lungen beiligenden Ueberzeugungstreue au lehrendes MuateN
bild gegeben war. . * >

Dies nun war fast Alles, was der Katechumene von jenem
ijlberlliegtnden Wissen ul)er den unerkennbaren Vater (den
agnostos Theos ) und ilber deu Logos , als aus Gott gezeugten

Geist und als Menscii gejjoren, gelernt hatte; wobel iiber den
beiligen Geist nocb j>ar wenig gejclut, etwas mehr aber uber

die beilige (gottgeweibte , aber mebr in Cereioonien, als in

5itten strenge) allgenfeingaitige Kirche beigefiigt wurde.
NatUrlicb war dieses scbwer Erlernte aucb in der Folge

demGetauf'ten allein daa Wicbtige^ Obne diesaDogmen wSre
er nich(, getaufc worden, obne^die Einweibung der Taufe
w8re er nicbt in die seeligmacbende Kircbe-gekommtfn, und

von warn hStte er dieae dahtn:.fabrende Dogmen recbtglaubig

genug erbalten kdnneui -all von jenen Kircbenlebrernf die

dietet myat'eridse Iiebren^aelbst eichtbarlich grofse. Anatrenguog
koateta. Die VSter dieaer Generationen waren C^riaten ge«

* •
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worden, weil file sich (iberzeugt batten, tlafs (He von Cluistus

verkiindjgte und geforderte Geistei - Kechtschaiienheit , wenii
lie leineiii Lehren, Leben und JLeiden geat^is vvSre , aucb fOr

ieden anderi^ Geist das wabrbaft Seeligmachemie sey, Des«
W#gen Wdreij sie in die Kirche als Vei sajuiulung der Angehtiri-

gen df s Herrn (als ecclefia dominica oder MU^-iaKtj) wie in einen
iiegierungszustand des gdttlicheii Willens getreCen. Desw««
gen, weil dat s^eiigmacbende Wollen und Tbun, das Prak*
tucbbetlbringendei durcb die Kirche » ^Is Verein fOr AuBbr-
d«rting«D su allem Got«;n nnd fOr geseUscbaf'tllcbes Zusamiiittii*

wirJien dafOr^ tebr gefd^derty also dat .Seel igwarden mdg^'
licbef gcmacbt werden konpUf batten tia die Kircfaealaseelig^
macbend gedacbt und hocbgeschatat , aucb wohl acboii sum
Ibeii ntt dam Raich Gottas aUsu aaaacbliefiend idantificlrt.

3«tit woUtan dia Nacbkomoien aucb in diatar fCircba aeyn,
witrden aber in dteser Besiebimg haupttScbircb nur von Ab«r<«

lltf|eflllien:'( transcendenten ) Dogmen belehrt , lernten also
dieie Dogmen und das Glaulien oder FOrw uiii halten deiselhen
•I* die Bedingung, obne welcbe man nicbt in die seelig-

nscbeude Kirche aufgeRomu^eo werde» initFurcbt und^Zittern^
inKrgebung aut'fassen.

Oaraus nun hihlete sich der an nnd hersehharen Folgen '

reiche Grundsatz , dafs das Glauben m^ncUer, nur aus
der iiherirdischen VVirlblicbkeic mittbeiibaren^ Lebran von
(^ou zur Bedingung. das S eelig werden t gemacht

Diese Labran, so mulsta man dann weitar denken.'
liod aur in diaaar Kirche; 4^0 auch.nur in diaaar Kircha
ISnnen wtr aaalig warden. Und aelbat mitten in diaaer

^cbe, von wam.k5nn«n wtr aia arfahran und lernan? hm
Wen doch nur von den Gaweiheten (die indafa aber aucb aus
^ttibyterh aufa na^a £u Frieatarn geworden ji^arab), nnd ba«
ttid«raaua den £ntacbeidungen, walcba diaae hailige MSnnar
1* ibreo Bweimaligen jSbrlicben Syndden mit einander ao
tlberlegt baben , dais sie aussprecben konnen : „Uns und dem

.

iwitigen Geiste lidt e& so gut gedtinlit " u. s. w.
Nicht mefbr Menschen mtlfsten nun diese Kircbenvorsteher

gcwesen seyn , wenn nicht rler^aieiste Theil unter lijut-u diese
ibnen entgegenkomme nde Ueher wilrdlguna in demillhigem
ScU stvt^i ti auen angeiiommen und bald de-n wdteren I'olgesatz

''arius autgestellt^ batten , dafs zwar iiber dia austilhrlicbere

Auslegungen der Taufformel und der auf aia gagrflndeten Sym«
^ol? von jadam Chriatan weitare JLiehranaicbten veraucbt war-
i^en dtkrften , aber nut ao lange, bia dia Biacbdffe gamein*

•ipen baatimtotan lirklftrungaversuch ala dan^ant*
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•cbeidend rlchtigen anerkannt und ausgesprochcn h3tten«
iMsdann sey er ein Dogma der seeliginachenden Kirche,
Welches obne M^iteres zu glaaben eine von Gott festgesetzte

Bedingung des Seeligwerdens wSre und bleibe. Durcb Befor-
derung des praktiscben , des gottandUcbtigen Recbtwollens

,

war die Kirche als Mittel zum Seeligwsrden mit Recbt aner-
kennbar geworden. Man setzte fiir den Katecbumenen - Un-
terricht nicht das Wissen der Griinde des Praktiscben (die
eigentlicbe Tbeorio o^ler Betrachtung des Wis^baren und An-^
Wcndbaren) , sondern das Meinen (Bonsiv) und Gutdiinken liber

ilberinenscbliche Wirklichkeiten , die auf jeden Fall obne unser
Wissen und Wollen waren und fortwirkten. Diese Dogmen
gevvcibnte man sich , fur den zum Seeligwerden unentbehr-

licben Glauben (GlauhensinhaJt) zu balten, Sie fand man nur
in der l)ischfiiflicli zusammenbangigen Kirche, nur bei deu
Sprecbern dieses eine allgemeine Giiltigkeit ansprecbenden
Vereins. Um ihretwillen miifste also die durch solche Lehren
entscheidende Kirche li'ir die a 1 1 e i n s e el i g m a c h e n d e, des-

wegen bald fi\r die 1 e h r u n 1 e h 1 b a r e gebalten werden, Alles

biingt folgerichtig an der Voraussetzung : gewisse Lebrbe-
haiiptungen von iiberirdischen VVirklichkeiten zu glauben, ist

die erste und bocbste von Gottes VVillkiihr (von einem abso-

lutum arbitrium) festgesetzte Bedingung des Seeligwerdens.

Alles bangt duran , d-afs der willentli3tige Hauptzweck des
Drcbristenthums und die durcbaus prakiische Lebrart Jesu
und der Apostel in die Autgabe, Lebrgeheimnisse zu glauben
und in die Lebrart umgewandelt worden ist, wo man durch
un(\bersfcbbare Metapbysik und Hyperpbysik erst zur Ueber-
zeugung vom Sollen und dadurcb endlicb zum Wollen ge»
bracbt werden soil; ein LJmweg, aul: welcbera nacb tausend-

jiibriger Erfahriing nocb weit mebrere praktisch untbatige

Christen entstehen , als durch' die jjraktiscbe Lebrart Jesu ^-

durcb das unmittelbare Wirken auf da^ VVollen, willenstbii-

tige ur spi iinglich erweckt worden sind,
.

Und nun, dunkt llec, stehen wir auf dem Punct, wo
wir' die Entstebung des Dogma von dem Alleinseeligmachen

einer Kirche begreiflicb finden , von welchem jetzt der Verf,

das wirkliche, unliiughare Daseyn griindlich nachvveist, und
spiiter aucb dessen Fortj^flanzung durch den Lauf der Kircben-
geschicbte, durch die wicbtigste Spuren der Ueberlieferung,

richtig erkennbar macht.

Weil es seit dem Anfang des sechszebnten Jabrbunderts

,

seit der Eiiropiiische Mensch in Sacben der Religion zum eige«

nen , nicUt bios eingelernten Selbstbewufstseyn erwacbtCf
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jiacb und nacli fast unglan])licli geworden ist , d.ifs cineKlrche,

cine Gesellschaft von laiiter tt?lill)aren JVIeiisclieii sicli den*

noch filr Ichrunfehlhar und daber lur ausschl ielslicli aeelig-*

macbend balten konne, so wird es eine wicbtige Aulgabe,

eine solcbe traditionelle Kirche bei dieser ihr^r fJebaupiung

so recbt festzubalten 9 und sie zu (\ber\veisen , dais sie dieses

Unglaublicbe zu behaiipten und beliaiipten zu niOssen entyve-*

der eingestehe , oder aber selbst ibre Verilnderlicbkeit (eina

an slch eiwOnscbte Vt*ranrlerlichkeit zuni Besieren) zugeben

mdsse, Deswegen bat der Verl'. in dem ersten IlauptabschnilC

aus dem Concilium von Trident, wtlcbeg in llinsicbt der

Lebre von seiner jjanzen Kiicbe allerfiin"8 als entscheidend an«

genommen ist, und aus dem romiscben Katecliismus , vvie t r,

dem Deciet des Conciliums gemiils, zwei Jabre nacb der Be-
slSligung desselben unter der Autoriliit I'ius V. (Koin 156G.)

herju5^*geben ist, miihsam, aber vollsliindig bevviesen, dal§

der Satz
^
^aufser dieser alleinigen Kircbe sey kein Seeligwer-

den", der Grundsatz ist, mit vvelcbem sie stebt oder liillt,

Der VerF. bemerkt zvvar S. 16. Not. 3, dafs IVeilicb das

Tridentische Concil gescbicbtlicb betracbtt t eigentlicb nur eine

Keprasentation der danialigen rumiscb- italieniscben Geistlicb-

Aeit war. Zwei Drittbeile der Stiinmenden beslunden aus den

flbermafsig vielen italieniscben BiscbOfFcn, Viele derseiben

waren erst zum Bebuf dieses Conciliums stimmf.'ibig gemacbt,

Nach den rcimiscben Kircbenrecbtsformen aber ist ehen dieses

Concilium dennoch durcb seine eigene Erkliirungen und durcli

die piibstliche Confirmation als allgeineingultig auFgestellt. Ja

es hat selbst (S. 20.) jedes andcre Concil iiberlliissig gemacbt,

wed es'alles, was noch eine Erkiiirung oder Bestiin:nnng er-

fordern mocbte, dem Ermessen und der weitern Austiibrung

deirdmiscben OberbiscbofFs ausdrucklicb iibergeben bat,

Dieser nabm jene Bevollmacbtigung aucb in der Confirma-

tion (1563) ganz gernean, so dais nunmebr Jeder, der einec

Interpretation oder Decision zu berliirfen meine^ >iniir binaut-

»zusteigen babe an den Ort, den der Ilerr ervviiblt hat, niim-

alicb zu dem apostoliscben Sitz, dem Meister aller Glaubi-

agen, dessen Autoritiit aucb die hochbeilige Synode Selber so

„ebrerbietig anerkannt babe." Diese dogmatische Thatsache

erweist der Verf. eben so augenscbeinlicb , wie jener Grund-
satz Gregorys VII. ist: „Verflucbt sey, wer sein Scbwert
vom Blute (der JNichtgehorsamen) zuriickbalt". Wer danu
aber die alleinseeligmacbende Kircbe verloren bat, der ver-

liert aucb als Untertban den Schutz der Gesetze und als Lan-
desberr die Verbindlicbkeit seiner Unterthanen. Denn wer
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ailfiier det Kirche itt, tit der Verdammung ausgeSjiitBt , un4
deswegen zu nieiden. Der ^abre 66tt«tdie'n8t ab^ff und da^

'ivahre Opfer wird nach dem rdm^scheii Katacbiainus -nirg^ndi

. gefanden, als allein ioi der r6ini»cb^*-kiitbonscbeii* &irch^
(S. 240' ;All| ttbrigan (S. 25 ) 9 die sith auch den f^ameii

Kircben aniBtilseii | w.elcbe aber «Voin Geisce del Teufels geJ

filhrtj* A^erden , acbtreben invden scbSdHebsten IrrthOine*rii«

Und der Verf. S. 93. weiset nach, dafs auch der neucate V<?r-

theicliger dieser Alleingultigkeit , Dr. Ziegler, BischofE

von Tiniez, in seinem Hirtenbriefe vorn Mdi l823. (^iiber-

setzt von Siibert^ l824) S. 41^ sie dieSynagoge dea Sa«
tans'nenne. £ben so consequent als intolerant.

Die durchgreifendste . Definition des Glaubens dieser

Att giebt (S. 44. ) der romiscbe Katechismus in folgenden

iiiivertilgharen Worten : Was beifst in Beti'acht des evange-

Jiachen i^laubona dat Wort Glauben? — Antw. Jener

glaubt, der etwas obne den geringsten Zweifel ffir wahr h^^it,

der von vorwitsiger Untersuchungsbegierde gana f'rei/ iat*

Gott befabl una^ dafa vi^ir glauben, nicbt aber den
fdtcli€ben Urtbeilen nacbfor a.cben und'ibre V^er*
ftltniase und Ui>sa,cben unteraucben aollen. I>er

ikpoitel (Adm'. 3.) sagt au^b : »»GoU' iat wifttirbaft; jeder
j

Me nacb" aber ist Jugenba£'.e« Wie verwegeh und:
wie thdricbt muf^ der seyri^ der,' da er Grotteai
Ausspiiiche hurt, erst noch nach den Griinrlen'
der 1^ e h r e f'ragt. « So der rotniscbe VoiksunUi rlcht.

j

Freilicb wird alsd.mn davon nicbt gesprocben
,
wie^ wenn

|

3 e d e r Mensch liigenbatt ist (wenigstens immer irren kann),
!

dennoch die durcb Menscben (und durch was fOr Menschen ?)

gege))ene dogmatische Aussprticbe ohne Weiter^s Gottesaus*

aprtiche seyen.
]

Na6bdei;D der Vf. dc^n Sinn des Dogma erwieaen bat, zeigt

Cap. 3 , vi^ie veranderJicb denocb (und folgUch wie nicbt lebr- •

unteblhar) die Vorstellungen der Kirche ilber die seeUge und
:

unaeeli^e Ewigkeit geweaen stnd. • (Macbdem alten Testament
I

kamen alle Menscbengeiatiery bOse und gu^e^ in die Klutt deS
1

ScbeoK Im neuen Testament geben die guten*See]en in das !

Faradiea dea ^adea » aber weder in ein Fegfeuer « nocb Tor
der Kdrperauferatebung ill den Himmel » die Ungebeaierten aber

in den (^uaalorrdea Hades, aber aucb wed^er in ein Fegfeaerf

aocb vor der Kdrperauferatebung in die HdUe;)

•
^ I\Der Beschiujs folgu)

I

I

- V V '

_ .

' I .

- •
I
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N. a 1827,

H«idelberge-r

Jahrbiicher der Literatur.

CtroTe uJber alleinseeligmachende KLirche

Bteraof werden von dtn Verf, di« IcircUicbM St«lig«

vndiungiaiittel , die nur von Gott^ aber nur in der Kircbo
aui Gnaden gegebene Kraft zu glauben, alsdann die nur durch
den Priester , aber aucb durch dieten , wenn er als Person

nt^chsoftchlechtfwMre, beilbringend g<*gebenen Sakramente und
Geheimniflse beleuchtet. Denn nur das Organ Gottety dio

ge^eibte Priesterscbaft^ kann das kirchlicb Seeligmacbendo
zui Ausiibving hringen. Das siebente Kapitel, welcbet voa
diftcm Gentralpunkt bandelt , bat das Motto, am den Ge«
seUen do Menu Cap. !• Va. 93: » Der firamino ifC yon
Eecbtswegen das Haupt der gansen Scbopfung".
^ 'Oabor Gap. VIII. die Hierarcbie dar kircblichan Aatori-

tSteny vermOge welcber (vergl. Matth. 23 1 2. 3.) mancbe auf
diiil^ratttfale Moas'a aitsen oiogen^ aach daran Handlungoa
aa aich niebt su richtan baba, wenn m^n nnr* waa aia yor*

idiratbanf baobacbta. Dagegen gilt dann fraUicb ^er Rath
pju^t, den daa Biacboff Setler'a klaina Bibel dam* Krankati
^eh: ^Ltafa den Oiener ChriatI kommanf dam da npob aoi

4g|iton Gbristi Sinn zutrauen kannat**. ^
' .

^B^Die meisten rdmisch - katbolischen Tbeologen , aucb der

ittuesten Zeit , sehen dieses Alleinseeligmacbende ibrer Kircbe,
folglicb aucb das Verdammende gegen alie andere, als ihren

altersten Grundsatz , wohl ein. In der neuesten Zeit bat be*

lOnderes Aufseben gemacbt der Biscboff von Tyniez, Tbomas
Ziegler, in seiner Schrift fiber das katboliscbe Glaubensprincip

1823. (siehe dariiber aucb die FrUfung eines katboliscb gew«t-
•inen Geiatlicben in dea Kec« Kircbenbeleucbtun gan,
l»^U£^ i827.) Zia^lar maint, janji rdmiacba Wabrbait oKfiaaa

oatrar. Zeit besonders fest ausgesprocben warden, Weil
lat daa ^iftige XJogeheuer des leidjgen Indiffer.antia/nua
ler wetter graife. . War aber ist wobl am wanig^tan gegea

XX. jahVg. 2. Heft. , 9



ii9 Wtfhrfaeit gUicfagOUig ? £twa def , we1di«r pagi : Goit«8
N Gnade bat mir eddlich die Muglicbkei't .veiliehtfn ^ Allea und.

Jedes mit einander zu glauben^ was nun einmal die romische
Kirche glaubt ? 1st dies nicht bios ein .Hingeben , eine'Re-
eignation, die sich der GleicbgOltigkeit sehr nSbert? l&t aberi

nlcbt vielmebr derjenige gegen die VVahrheit am wenigstenl

indiiferent, weicher "iinmer aui» neue^ sobald es ihni iioch ein-i

roal ndtbig scheint , die Gi iinde seiner Ueberzeugungen zu
prtifen und zu.rechttertigen sipb vorbebSlt, indelti aber dieje-

nige Ueberzeugung treu befolgt , deren- ar aicb jetst aU der'

SegrdndeUUn bawufat ist ? Und vergSfse man nur nie » dafs

id Ueheraeupungen , walcha bieher wichtig sind, gar nicbt

«ti||Ca ^chwer fpeculative, Qbergeistige SaUe batreifen,, Wenn;
diaae das sur Seeligmacbung Notbwendiga mrftren^ dMih wSra
una fmlich aritatner infaJUbl^n Kircba ao, wtaohnasta achvrar*

' lich gebblfen, Denn g«bt man nur genatfar ina £]oseIne^ ao

find^t Jadary der aucban kapn^ daft oft mil der grofatatiMttbe

nicbt beat!mmt auagemapht vrerd^n kaiiny waa denn diaae.AU'

leinige fiber dergleicben meteoriacbe'Dinge eigentKch glaubo

iind als etwas a. immer, b» von alien und c. Oberall:
cbristJlch geg]aul)tes ilbei liefere. Sobalfi diese drel aulserliche

Kriterien angewendet werden, so nuifs viebnabr dt-r Sach-

kundige iinmer finden, dafs man, nacli ihnen die Gevv iUheit i

messend , ni« so eigentlicb wisse , was die Kirche immer glaube

,

dafs er folglich am Ende sicb wie eiiigewickek (implicite)

darein ergeben milssa, hlos tiberhauptbin glauben zu wol-
len| was nun eben die Kircba glaube, ohne dafs der Wifshe-

' Igiertge stcb aeit^t *^gcn kann oder die Kirche im Noth^all
i

^esagt bat^ WM aie » die infallible , eigeiitlicb ftu glauben
|

^laube.
I

Man denke nur an die fAr die Berubigung ao wicbtigenj

StTjaitfragen yon der Gnade, ,von den Hdlfaletatungen der Gpa*'

4ef worllber* awan^siglftbrige Gon^re^ationen niedergesatat

.

vrarenii nicbt tim am finde, waa denn die Kircba filaube, aua«

su«prec1ien, aondam niir um daa Fragen fiber dan Kircban*
glauben sur 5cbon,ung der streitenden Fartbeien etnacblaien

cu m»cben. Es ist und bleibt aber auch fUr die Religion nicbt

die GJauhensenUcbiedenheit tiber viele dergleicben unenN
acheidbaie Dinge, eondern nur eine rege Wabrbeitsliebe fCir

das^ was praktiscben Einfluls bat — dieses redlicbe Glauben-
waJJeci nidlt dei Unbecrriffenen , sondern des f(tr die Heili-

gutlg^ -ohne w«kbe niemand den Herrn seben wird, wobl be-

greiliicben — das Notbwe<idi|}e^ wo^tfgea keili R^dUcber in-

diifcceiit aejn iUKi<a«
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Ctro?^ fiber alleiDieeligmaoheode Kiroha. 1 3

1

• • •

Einlge teutsche eutmQthige Dogmatiker baben jenea bus-

•cbliefsend Seeligms^cbende der rdmitcban Kircbe \y«*gen der
Verdammung der Qbrigen , die daraua folgen muff, redlicb ku
mildern gesucbt. £& ist nun aber einmal nicbt lu findern,

daii zwei anerkannte grofie Concilien alle Ungetaufte, selbtt

(iie unmQndigen Kinder, infallibel in die Hdlle <precben. Det«i
wegen hehauptet der Verf. S. 100. unlSugbar richtig , dafft der

woblmeinende Dr. Onymua, in seiner Glaubenslebre der ka-

tLolischen Kirche (Sulzbacb ld20.j9 von einem Widertpruch
gegen die rdmiscbe Kircbenlebre nicbt freigesprocben werdcn
kfinne, wenn er (edelmUtbiger iind gottes wQrdiger) bebaup* •

tet: dieTaufe, wenn man nicbt zu derselben gelangen konne^

,

werde einem solcben UnglOcklicben rlurcb eine vollkominene
Liebe Gottes ersetzt, Man sieht bicrin das milde^ buumne
GemQtli, welcbes die InbuinanitSt des Kirclienglaubens gerne

ferfectiht] macben mocbte. Aber, leider (die.i ist die Nemesis
</<rr Anmafsung) , die IntallibilitSt darf nicbt perfectibel seyn !

Gahe sie dies zu , so zernicbtete sie sicb selbst. Man bat die

nlmlicbe Milderung bei Stolberg*s Bekebrung (vermoge sei-

nrr gedruckten Briefe an Lavater) angewendel. Sein GemC\th
LSlle widerstrebt , in einen Kircbenglauben Oberzugebenp
Jiacb welcbem seine redlicb protestantiscb verstorbene Agnes
twig zu verdammen, ewig von ibm zu trennen gewesen wiire.

Man versicberte ibn: bei einer redlicb gesinnten Seele ersetze

die vollkominene Ijiebe Gottes im Augenblick des Todes, was
ihr an der kircblicben alleinseeligmacbenden Recbtglaubigkeit
aui Erkenntniismangel und nicbt aus Verstocktbeit abgebe.
Aber alJes dieses sind, wie der Verf. zeigt, Distinctionen
vind Auskuni'tsmittel , welcbe die infallible Kircbe selbst mt^
^tnds gebilligt bat. * --.^^ .

-
.

Dieseft erOrtert der Verf. ausfubrlicb geg«n die beredto
Schnh des ebemaligen Abbe Fraissinous, jetzt BiscboiFs von
HermopoliSy franzdsiscben Cultministers und Directors des

ganzen Unterricbtwesens. Desien zwiscben l803 und l822
gebaltene Kircbenvortr^ge , unter dem Titel Vertbeidigung
'ei Cbri8tentbums<« z^sammengedruckt ,

zeigen alle nur m5g-
'cbe Wendun^en, um tiber den ausscblieislicben Hauptsatz
er rSmiscben Kircbe ortbodox zu seyn , und docb zugleich

ilde und buman zu erscbeinen. S. 108 bis 144. wendet da«

egen der Verf. alle Miibe an, deutlicb zu macben, wie uni-

ereinbar dieses beides bj^iiie^ Das Bedenklicbe jst , dafs Hr^
.Fr, die Distinction einf(\brt, dafs zwar Gott darnacb rich-

t«n werdej ob einer mit Kedlicbkeit (de bonne foi) auXsef der *

«Hes andre vei'dainoienden Kircbe gewesen aey., »Lef: wii^



i3f GaioT^ lUm.illaliiM^i^iMidMii^* K|^die« .

^

Me n •cHen (Sk 117.} nacb der Apparenz urtheilend alia die-

jenige derKetzerei uitd des Schiama unklagen miiisten , welche
aulst^r der aufseren Gemeinscbaft mit der rcimisch-katholischen

Kircb« gehoren «eyen und leben. Dartiber nun, dais Gott
ricbtigricbten iverde, diirieji wir ohnebin ohneSorge sejrn; daft

aber die nacb der Apparttne urtbeil^ndo Kircb^ aUdaon aucb
alle, die aufitft ihr sind, sobald sie kann, als Retser vwut»
theilt und, .wa mdgUob^ durcb dM Inquisitionsgericht rei«

nigen UMaii iiiOchU:^ " di«f i%% fdr uJis bieniadea die Uaupt*
frage* ' * •

, ' Dili bUbec BeKbri«beiie ist so tebr das We«antlichste
' dieser Scbtift und fQr unara Zeit dat Belebrandtte , daft Hec*
•ebr wdntcben mdchte , dieaer Tbeil dea flbrigen , att^ febr
acbStzbaren, Oanseii'iiidcbte aben ao grftndlicb, aber nbcb
Tolksverst3ndlicber allgemcfin leabar werden.

Die Uopartbeilichkeit heifst unit noch hinzufiigen^ dais

eine. achliinme Basis der namlicben GrundsStze, als ob das
Seeligwerden von Gott an das Glauben gewisser gebeimnifsvol-
]er (Ibergeistiger Dogmen geknnplt wiire, aiich nocb unlSug*

bar in emen Theil der Syinl olik der evangvlischen Kirche sich

bereingescblichen bat, in so i;ern unsre ReiorinaCoren , in jeiien

i^ngelegenbeiten erwacbsen und von FQlemik gedrMngt, aicb

nocb nicbt von dem Erbstiick des Atbaaaatatiiscben Sywboluina
und seiner Verfiucbungsfortnelil loszusagen veroiocbl baben,
Der grofse Unterscbiad aber ist sum GjQck, dafs dieser schlim*

mail £rh<lbargabe die gansa£D*tstebuiig und Existena des Pro-
testantismua anwider ist, und also der i^eist unsrer Kirche
jana framdartige ttbrlggebUebena Rrankbeitsmateria imiiier

nabr aua aicb abaonflart. ^Nur der Grundaata^ inmar^ aha
man glaublTy- nacb d^ War urn aufragen, bat die protaatai^

tisdba Kirebe barvor^ebracbt* Obna dia. fortwBbrendci An*
wendung dteaea Grundaatsea bStte #ie nicbt warden, nicht
von den Mifsbe^riffen und MifsbrSucben, die damals unertrSg-

Itch und allzu sittenverderblicb sicb gezt>igt batten, ]oskom-
meny und nicht fortwahit^nd gegen sie aicb vertbeidigen k5n-
nen. Da man nun zu dieser rechtfertigenden Vertbeidigun

g

das freie Fiagen nach Warum irarner gleicb sehr'ndlbig batte,

so konnte es nicht ft- blen und aucb nicht fiir immer gehindert
Werden, dafs dieses Fragen nacb Warum endiich docb aucb au£
diejaiiigen Pankte angewendet wurde , weJcbe man anfangs
noch wia ainen gemeinscbaftlicben Erbbesitz ununtersucbt
bingenommen batte* Und so fflbrt daoii dar Grandsatz unsrer
JUxche dabin, dais; wenn gli^ich^das sogenannte Atbanasiani*

acba Symbolum wagen aipiger 'uQprakttacban Dogmen mit dem
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jlnatb^a drohtf wtr alii doch wisien and bekennen, dais

all* Symbole, nur iii so fitn aie vit d«r tchriftlich bakatrntan

Cbriftualibra HbareinattminaDy norroativ aind, und niebt um*
liekebrt , und daft aa alio bai dam Autiprucb blaibt : waicbat
Tpamir, alia ibr.CJnracbtbandal nda'(Luk« 23, 270» nieht

iiml awig irarflucbt aeyd ibr Irrglaubiga! .

Der Verf. untertucbt im sweiten Abschnitt dia Idea der
Seeligkeit, im dritten die Unmoglichkeit ewiger Verdammnifa.
Hierdurch gelit er aus der Dognien^escb ichte in die Oogiiiatik

'

•elbst flber, um doit die Meinung, wie wenn eine <iufsere

VerfaSsLiug (eine Kirche) an alch etwas Seeligmachendes seyn

kdnote, und wie wenn nherbaupt ewige Unaeeligkeit mi>^«

lich wSre, ibre tbeoretische ^Yurzel abzuschneiden. Auch
daruber i&C recht vi«l Gutes g^ogt. I^ie Ueberzeugungsbe-
gurlgen warden dadurch sich oocb mebrt ala durcb aliea J^ola«

niKoe ins Klaca bringan kdnnan.

Dort abar^ wo der Verf. wiadar auf dat Hiftorlscba su^
rfickkommt, um im Kap. XVIT. aus vorcbristHchen Kaligiona* x

urkttodan und Kap* XVill. XIX. aus den Scbriftan des nauan
Bundas aalbst'^u aaigen^ dafs ain ZurOckkabran allar Gaittar-

^

tar WiUansabarainstimmung mLt dar GotCbait in janam Altar*

tbuqn vorausgesatst odar wenagttana ^abofft'warda, badauart
HjKt nacb dar btttoriscben Intarpratation ibm nicbt to laicbt

beittimman sn kOnnan. Mas ininiar daa Wort aimwo^ nur aina
ilDbesttmmte Fortdaner endlicher oder unandlicber Art be*
'Seichnen. Dies ist philologiscb ganz richtig. Dafs aher am
Ende nacb der zu erwartenden Kdrperaaferstebung allt* Men-
ichengeister entvveder in den Himmel oder in die ilolle gebeRf
und dafs die Wi ederberstellung AU^r zu Gott {dva^s(paXatvnwi

iKor. 15, 25) nicbt die Feinde , soniern nur die Verbesser-
ten betreffe; xlies liegt In der Oekonomie der ganzen Thei-
luQg in Gottes- und in Satanareicb. Aber dies Lleiht gewils

,

^ajs man nacb dem Nauen Testament nicbt wegen eines Man^
£eli imKircbenglauban, aondarn nur v^egen vorsStzYicber Ver«
letiung der Uebe raaugungstraua » welcbe der Glaube oder dia

dea Nauan Taataments ist, in das Taufeltraich.gereGbnet

Worden tat« Ob Fon dort her aine Besierahg und dadurch

eineWiadarkebr su Qott mdglich sey, iit, lo vial Aac«.i&ndaii

kann,'aina'Frage, 'wakba dia Varfasaar das Nauan Tettamanta
SMb niebt gamacbtf 4aber aucb'wadar bfjMit nocb ftarnaint

btban, wann aia glaieb dam Wt>rtnacb ala abar varnainan A$
bejabanv ' .

Noch weiter ist aebr laianswartb, wta dar Varf. -vonx
& 33,7t an^bis ans Eadd durcb dia'ganae Kircbengeicbicbta bin-
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134 drovi iiber alleuueeUgaiachende Kirehe.
• - * ?

'*
. .

4vrcb di« auttalleod^len DaU historisch htrvorhebt^ wle man
Dacb und nachf abar erit nacb Origen^s und seit die Kircha

ni^Ut an«br var^Qlgt war, sondern aU Staatskircbe, als herr*

aebend genannte Kircba (leiderl) mebv Gawalt^ alt iuvor daa
HeidantDum g^gc^n st«, mirabraacban und felbst verfolgen-

konntai Ton d«r W^abrbaitCbrlati^ walcba gaiati^ frti iiia«»itg

in dla Unfiraibait gegen Kirebenglauban und Ktrcbanaewalc

Jkopunan kaanta. War abar^^iaaaa allaa fttr varaUata Oinge
balten mdcbta, walcba nur blai um .dar barkdoiinlicban Pdrm*
licbk^it willen, aucb beiunaaiti iiiderSttlle weit aufgeklSrCeran

Zeitansichten , dem Wort nacb nocb Leibehalten wQrden , dem
|fig<»n wir von S. 449. au& vielen anderen nur nocb eini Datuoi

an. In dem gt^heimen Consistorium den 17* Juni 1793. ar-

kiSrte (nach dot rdmtscben Aufgabe aeiner firiefe) Fabat

Pius VI, ungeacbtet aller scbon aua der franzSalscben Revo*
Jution detn apus^oliscben Stub! gewordenen Warnungen, FoU
gaiid«a: ^^Die einzige Keligion, welche der Fdrat anneb-

oien, bewabren und mit aller Macbt baudbaben muff, itt die

' katholiscb r d m i a c b «»• Diajaniga^ ao andera denkeii vitd. dla

Reiigiontiiraib^it wollen, werdan nit ^ottesISugnern und
folitikarn vom Himaialiraidi aus^eacblpaaen. Nicbts ist tbO*

riebter, ala die Babauptung^ da£ji 0in }tder in aeinar, Kaligion

#aa)ig wardan.k0|ina**, (siabadia nacb der rdmitcban Autgaba
gemaabtaUabaraataunjg^ Mfioatvr i797« Bd, 2. S« 2b7.).

S, 453. giabtaina nocb toauara Baoiarkun^ diafar ^rt, » Wenn
nan. daa von Voltaira unter Yartrautan nicbr widar Paraoneniy

fondarn.nur wider Meinun^en und verfoIgungfsOcbtiga Super*
atition ausgeaprocbene : ^ecrasona Tlnfame" zum Criminal-
Varbrechen stempltfy und den historiiich aneikannten Sinn
^crasons rinfame Fanat iaqie, g^g^n alle Wabrbeit , in-

Cb r i a t; i a n i 8 m e verSndere ; ao hUtte man nicbt ilherseheii

aollen, dafs jener Auaruf nur ein gedlimpftes Echo der unge-
a3blten Verflucbungen ist, welcbe der dogmatiscb verdaui*

mende KircbenglauBe in andertbalb Jabrtausenden nicbt blot
§eg6n die Mainungen^ aondern geg«n die Feraonan der
eraglaubigan auaruft.** Und hiebei wird erinnert an den en*

cycliacben pSbatliicban Briai:' vom 3, Mlirs l824f welcber jeg-
Ucba Xolarana verwirft und Gc tt aufruft^ die (angeblicb)

granaanloia Fracb^ait im IVadaiif Scbraiban und Scbriftan*
9araufeaban darniadar au scblaeen. Dort war dia Rada yom
£cr«ii|ran dar To)aran»; biar a'oH Gott jagltcba To-
iaratia aeraairaii>.~ '

.

Nadb dar Anla^a :daa Oansan iat' noch Eio' Bandf nabat
ftWackmUaigen Beilagen « lii arwarten. Scbon dia FaUe un«
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imidit€nj«r NotiMo aut fiilt allan Z«it«lt«rti , dje in den No-
tes dargelegt aindf macbt, neben dom Hauptzweck, das Bucb
•0 inhaltsreich , dafs, wer vieles Denkwtlrdige ausammeiw
gedrangt lieht, das nicht bios eininal dui chzuhUttern ist y &OQm
dern iiiiiner neuen Stoif der Keuntnisse und des Naclidenkent
dariietet, es bald vollendet wflnachen uiul als iileibendes Ba-
litMtfick wablen vvird, VVir wOnschen deswegen, dais dem
fianien ein Register angefiigt werde, wenigsteni ein lia*
giiter de^Niiineny aul: welciie aicli gewisstt Beleuchtungaji
Wi«hen. EriooerC man aich^ eine Andeutung dieser Art ge«
leseo «u baben, ao wlrd at docb, ohna ain iolcbaa Haila*
Mgiiteri allzu acbwer, $le in d«r Manga 'daa Bamarkana*
wertben wiadar harauasufiiidan.

ASnhmwhH a^r«#eM o iff- 0trutco noma , disegnati , indtif UUutrati 0

pubhlicati dal Cav» Eranceseo I n g.hirami, Poligrafia PUsolaam
1825— 26. in 4. FascicoU :ii — 52,

'

[VgU H. J. d. U ifl24. JNf. 49. 60, f)]

Betracbten wir die bier mi tfiethellten hildiicben Daratel-
ungen, womit die aken Etrusker grofstejulieils ihren theuern

Verstorbenen die letate Huldigung zoilten, ao eroifnet sicb

uni wied^r eine frete Aatsicbt in den heidniacben Mytban*
uimme]. Das Gleicbarfciea von dem Ungleicbartigen sondarnd*
itoliien wir abermal aur den Cyklus von dreierjei Uaan auf
^reierlei Grabesdenkmalen: Tod aaged a n k e n , traffea

^'tr auf dan Tod tank ia tan an^ II. die Ho|'i:'nung aum
^iederlaban' auf dan Spiagaln, und IIL' aina Mat»«*

*^|faltigkait. ron Lal)!aB«roraian tind dia LabaAa*
trsiba auf den Vat an. Nur aiisnahnitwaita ttallt ain

^|f>«gel oder aina Vata rot, wat auf dar Tedtankitta, wekba
^oQeicbt obne Abbildung mitgegeben wurdei tteben tolltey
tti>d umgekeLrt.

I. Todcenkisten von Volterra S. I:

t) Mit Todesbildern. T, 99 : Ein Ore if als Sion-m der aeratdreiiden Zeit (s. vor. Rec. S. 805>) ^erfleiacbt

Hittcb alt Symbol det Baccbiscben Lebant, (Dar Varf.

\

*) Oaselbst S. 62S. Z. 14. tst aaeh den Woittn dia Barpaxidaa
bioiutiualaatt : mil dan Flaiaden*
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deutet die Allegoric gerade umgekehrt: der Grcif ala Sonnen.
krait siege l\ber der Sonne Schwacbheit, die als furclitsamer

Hirsch vorgestellt sey. Allein wenn auf einer Bronze von
Perugia ill. T. 33. n. 2* I'igt^r einen Hirsch aerr^il&en, to

mrk]&rt es zv^ar Ingh. richtig fiir •in Bild der Zerstdrung

;

wird abcr dadurch der Gnii nicht genugsam yerdeutlicbt und
tnit dem reiasenden Tiger auf gUicb« Xiinie gesetzt^ Trite

liicbt dieaelbe Bedeutune hervor, wenn wir lU. T.. l7. .d«ii

Laomecion d«f vareDtbaTteaiin Ltobnes wiegen von Neptun siat

•eincr W««iierscblange und von deoi Greif des 'ApMo ange-

grifien leben $ Was dan Htracb betrtfft, ao ut ar*]a in aller*

tbda^cfaer Btldnerai.ini Gefolge daa Dionyaoa ain Sinobild dat

latcbten Frobainna und dea freian Naturlabans.)
'T 69: ein wildea Scb^ein, welcbea all Symbol

der Verwflstung ^fter auf Grabesdenkmalen sich findet (8. I.

U. 687.), hat vvegen seiner Beziehung auf den Tod einen

Lieicboafii iinter ^einen Fiifsen ; zwei Eroten aind um das

Thier beschaftiget , der eine vorn, der andere treibt et von
binten; gerade wie die Herbeibringung des adoniscben £bera

in dem Gedichte, das man dem Theokrit (x ) zuschreibt, ge-

echi]dert wird. Mit diesem Todesbiide ist also zugleicb des

Todes Ueberwindung und dia Ho-ffnung zum VViederleben an*

fedeutet: fortdauernde Zaugung (£roa) flberwSltiget des To«
ea Zabn (£ber). »K«f» vargleicbt diaae etruskiscba VorsteU

lung mit ainem figyptiscben Gamftlde von Tbel^en zur Bericb*

tigung der bisberigen £ri[l8riinc, weJcba Jomard D«acript, da
i'Egypta VoL II. p. 379. und. Craasar.Cominant. Harod« C« 3.

davon geban. (S. dta Tafel bai Crausar a. a. O.'n. 3— 7.)

Vor dam Todtanricbtar Oatrii bflh dar Garicbtadianar din

Waage, ur\d an dan Stufen aainea Tbronaa blimman dia Var«
atorbanen binan. £in S cbw a t n wird 1 in einem Nteban in

antgegengesetztar Ricbtung von zwei Affen geftibrt bnd bin*

ten getrieben , d. i, der Tod wird gefangen, der ScblOssel-

baiter Osiris scblielst den Amentbes auf, und die Todten
jkomraen wieder beraua* In der Gegend, v^obin die Affen daa

gefangene Scbwein im Triumpbe fttbren , stebt Anubia als

freundlicber Lebensvet kCiiidiger , mit der Lebensscblange und
dem Perseablatt zur Seite. Getienuber sind als Todesbilder
vitit atjmpbaliscbe Vogel kriegei iscber und verderbenderNatur
dea Gegenaatzea wegen angebracbt. Hiaroglypb^an 'iinter dem
Garicbtadianer scbeinen damit im Zutammenbaag au steben:

nlmlich zwei knienda Figuren (daa tiiUan in der Mebrsabl
auadrOckaiid)^- ain Vogaf (dia Zaagung) und aina Sahlanga
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(dat Ltben) fiber der untern HenaitphSre; d. i. wie Ref. muth-
malftt: WIT (die wir an den Stufen d«t Kicbterstuhls Ateben>

flehen, dafs wir mittelit der Zeugung aut dem Schatteor^ich
Bum Leben er«teh«o md^eii. (Die bisberigen Ausleger tab«a
in(i«ai GericbUd^iener einen Verfirecber, oh er gleicb nicb^i*

all die WTaago trSgt, in den Tudten die Beiaitzer defl Ge-
filki, deren OtirU acbiverlicb bedurfta, obgleich eio Mer*
hnnt Veritorbsner auf Cr«uMrt Abbild. sur Mytb. T. 15. n, II.

das Haupt geradtt M
.
tfingabundeii hat^ und fndlicb in. dem

S^iwem dia Varwindluiig da* yaritorjiakiaa in mia' Schwata

Ttrwaftdt IdanBlr itt daa Todeabild auf einam Spiegel

S.ILT.61, Apbroditt; iailt in ihrem Tempel beim Anblick
des TOn eincrm Diener gehaltenen Eheikoptea ohnmacbtig
in die Arm e dea stmppigen Pau, der ^einen Hirtenatab ia tier

Lifiktn bat, Ein Geialirte des Adonis mit dem Degen trauert

fiber dtn grofaen UnFall, Dafs Pan die leidti agende N itor-

goUinhSlt, ist w-gen seiner aiderischen BedeuCung begreif-

licb, da wir ihn schon (a, vor. Rec, S. 792-) ala den winter-
licbea Steinbock kennen. Ehen ao wenig kann die Monds-
&ichel auf dem Uaupta der Apbrodite befVemden, wenn wic
i^a Verkoflpfutig mit Feraapbona und bier ibren Gegenaats
ail dem Son nen. Adonis arwigen« (Die biaberigen ErklttrerV
den Verf. oiit eingescblosseu, glaubCan in dam Dianarf dar
d«a £berkopf biltf dan Malaagatt in dam trauarndan Jflng*
liD^ dia AtaUnta, l|i Fan bald dan jOanaua und bald atnaii

Pieiter, und in Apbrodita bald Artemis, bald AUfaila sti

^findeo, und kamah so mit dar Qbarliefartan Saga von dam
Ujrdonisdian Scbwein nicbt wenig ins GedrShge.)

EffianderesTodesbrrd finden wir S. 11. T. ai: Minerira
(MNEPB'A von der llechten zur Linken gesclniebei^) erlegt

*>didem Rathacblufs der Vorsehung den roheii Saufer Akra*
^O'fAKPAOE, von der Linken zur Rechten geschrieben ,

*"'<^ 0 anatatt 0), und hillt schon seinen a ligerissenen Arm in

^'«H3he; d. b. die robe, wiide Natur luUerliegt der Fi'ig ing

gottlicber Weisbeit. Ueber dem DMmon iat ein Stern ,
zuni

2«ichen, dafs liier nicbt eina btatoriscbe Person, sondera
^ine allegoriscbe zu versteban sey» Wann die Nauaran bai
^ficlSrung alter Kunatwerke diesan Akratoa after zu sebea
l^ubten^ ao ist diese urkundlicbe Abbildung mit beigescbrie*
Itniem Naman aabr bemerkanswertb. Wir aaban bier^ dafs
VfOQ dam andarn fiegleitar das Dionysos ^ dam Silan^ wohl
^ unterschaiden lit; (t^armiglioli bait diaaan Dflmon fOr dan
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person ificirten Muthf Ingh. da^egen fQr ,dB<B Fersonificatioi

eiiift Ueberwundenen y yon a prir* iind Mdrou* aber 0nt<

deckt in ibm den Trinker' det u'nffemitcnten Weinet, ' von <

priv« and Kij^yyupy und ver^leicbt'den von CreustrMytb. III.

S. 2i6« angefahrten Pauaaniaa I9 2 , 4f dafa Akriitoi in Atfaei
als Begleiter dea Dionyaos v^irebrt' worden', und d«naelbefl

Pausanias Vill, 39 » dafs man inArkadien demDtonysQS selbsl

dan Beinainen AkratopLoros g«ib.)

^ b) Leicb en geprSnge. T. 95* Ein Leicbnam auf

der Babre mit einein Tucb bedeckt| umgeben von a^iner Fa«
milie iin Ausdruck des Scbcnerzens. *

'

T. 96 und 97 : Ein I; e i c li n z u g , Lestebend aus einem
FIdtenblaser, aus Sclaven, welche VVeinkrUge tragen , ura dtn

Scbeiterbau£en,zu begiefsen; einer (lat eine jLeiter^ um dieiea

su besteigen* Auf X. 96* bringt auiCb jemand eIne Axt, um
den Scbeiterbaufen surecbt za haaen^ g^g^" welcbe Ueppig*
keit eicb schon daa ZwdlftaiFeU Gesetz erkUrt. Auf T.
iprerden zwei Gefangene von swei FreigelaH^n^n,- welcbe pi-
leati atnd , dem Veritorbanen au Ebren darcbato'cben 9 tind auf
.T*.97*,ftUt daa Opfer bereita entaeelt in die Arme.einea Scla«

Aen* (VetgK Creuaers Abrilt der rdm* Antiq. pag. 379. 382>
tjfii die Folg«rung von Menacbenopfarn bei den £truskern au
iantkrftfiten , erlaubt ttcb lngb. die unwabrachcfthlicbe Ausredci
dafs man durch dergleichen bildlicbe Vorstellungen den Manen
etwas Angentihmes zu erzeigen glau]>te, obne solcbe Ojjfer

wirklicb zu schlacbten. 1st aber in dergleicben Abbi]du«g«n
aonst alles aus dem Leben gezeichnet, wariim aoli ailein dat

IVIenscbenopfer ein leeres Bild seyn?)
T. 98 : Zvvei Glad ia tore n im IvLimpfe, dessen Gegen-

stand durcb eine Todtenurne in ihrer Mitte vorstellig gemacbt
wird* Dabin gebdren aucb zveei Spiegel : S. II. T. 56: swei
Faast kM m pf er mit den cestus in den IlMnden. (Der Ver£
denkt obne alien Grund an Pollux.) S.IJL T,60i .awei Gla-:
diatoren. -

c) Abacbied und Abreise. T« \Oif: £ine Frau
raicbt ibram Gatten die Recbte » binter welcfaeai ein Grabmal
.^hgebildet lat.

* (In^b» bSlt daftlr^ die drei Fyramiden aufj

Wflrfoln aeyen daa Zial im Circua , und aolUen bier daa I«e.

'

,benaaiel andeuten$ ftUein-nacb S. IV. 168 f* aind aucb aonit

GrAbmller mit den drcanaiacben Fyramiden veraafben, um den

Begriff auszudrticken, mkn Sey ans Zie] gelangt. £s ii>t abo
bier wobl mittelbar an den Circus^ aber unmittelbar an ein

Grab za denken.j . ' ' ^ '

*
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T. 46: £in nackter Scbatten, ah gevreteii«r Kritgam.anit intt

^bweit in dar Hand> und aU in die Unterwelr reiaend

mit dem Aetfsbu^ versehen , verabschiedet sich tih^r »«irt«r

mit BSndern gescbrnfickten Grab&aule von seiner Gattin. (Did
tijherigen £rkISrer saben bier irgend ein Al>enth«fiier aas der

Heroenzeity wo eine Fran gf^en die Nach«tellii ngen eines

Heroen an einem Grab© Scbutz liucbt. Hef, dagegen vei-

glt;!cht eine andere Vase S. VI. T. L. n. 5, wo gUicbfalls

tin€ Frau an einen Cippus gelebnt ist, und in itiebreren Fel*

dern Verscbiedenartige Vasen und Spiegel abgabildet aiod^ dia

man den Todten mitaugeben pfiegte.)

Die Abreisa.in die Unterwelt aeban wir auch S. V*
T. 55* n. 6* in einer auf einem Seeungebeuer «itaenden Frait

Hit iM^achriebenem j^waaen » welcbo den Triton init der

TroDj^a'suiu FCIbrenliat* (Scbiaaai und Ingb. balten aia.fAr

& litdniache Meereagdttin SaUcia ; allein daa Unangemea*
iciia iittar* aolcben Vdratellung in einem Grab and die Ver-
^Ididmng mit fthnlicben Abbitdtsn^en auf Todtenkiaten a*

tefl«'ftec. S. 8ll f. acheinen obtge Auadeutung eu recbtfer*
' ^^^9 wiewohl dieae Tafel aelbst dem Re£. nicht su Gesicbt

{dioaoien ist.)
'

' a. V. T. 67. atellc die Todesart und die Abreise des Ver«'

lebfen riar. Auf der einen Seite d«»r Va«e sprengen zwei Jager
zu Pferd mit Jagdbunden. Den UnglOcksfall deuttt ein omi-
iidier Vogel und daueben eine Schlan<;e als Todeszeichen —

for. R^jc. S. 8l2. — bei einem der Keiter an. Die entge-

^engeietate Seite entbSit den Leicben wagen ^ auf welcbein d«c

fatten mit der Geifsel der Unterwelt zuf^brt, Neben lb in

|i^t derselbe UnglttcJciyogel » vor i^nd binter ibm geben Scla*

und die Aicbtung aeines Fabrena beseicbnet die Ganif.

•mklaeine Anspielung auf das Todtenreicb antbAlt, wie auch
'«nitern.Tbeil einer Todtenkiate S. h T. 94. und anf einem

V^gel S. II. T. 76* Vargl. Creuaera ErkUrting det Abbiid*

Hiieinar Mytb. p. 59fc . .

d) 'Aua der Meroengeacbitlite atnd die I#aiden >ind

fo^odeajamnier cPer Altvnrdern aiif den Todtenkiateh veran*
'duulicbt^ vornebmlicb mit Rttcksicbt auf daa darin waltendd

1) Die Abreise zurTodesgefabr. S. I. T, 6i:
•Btlleropbon empfSngt aus den HUnden des Prdtus das trti-

lerische Scbreiben an JoTiades. Zum Zeichen der Abreise

binter ibm ein Diener ein Pferd und einen W^saeriirug
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bereit. Die Urheberin des lehensgefahrlicben Abentheuers ut
aut der entgegengesetztdn Seite abgebildet,^n§inlich die Ver-

leumderiii An tea , sicb selbstgeiaiiig tui 5,|fiegel beschauend und

4ilU:.ein Pol&Cer gelehnt, •

T. 74 — 77: Amphiaraus verabscbiedet eich von sei«

ner Gattin Eriphyle; vergi. vor^ Kec. S. 807 f« Aus«
seicbnende obiger VorstelJungen beatebt darin, dafs T. 74*

Au£ dem Fuisscnemel det Tbronea der ^rlpbyle ibr Sohn AIk<

mflon aU KScher seines Vaiera sitzt. und dais T* 7B* aineDte-
' III « ' • * » -

aerin der Eripbyle ein offen^ia Scbmuckkastebep nadh^anr
dern einfn Spiegel^ vorbSit; eine AafmerkiamkeUf welcb^
dfter auf alten Denkmalen den Dameii erwiesen wird.

Den Tod dea Anipbiaraaa aeheii wir T. 8l und 84l

vorgesteUt. Umgeben von einem Waffengenossen und aeinem

Wagenleqker stQrzt er rnit seineni Viergespann in den Ah*

gruiid , wohin die Todesker, welche T, d4- die Facke] tr3gt,

die Rosse fiibrt; auf T. 8l. roUt sie auf dem Rade der Ver-

gSnglicbkeit hinab. (T, 8l. hat von der Zeit gelitten, und ist

aus der besser erhaltentn T. 84* *u erkliiren, da die Aehnlich-
Jceit beider unverkennbar ist. Ingb, dagegen siebt in ersterer

die G^ichicbte , wie Adrastua die Hypsipyle seinen Kriegsl^pa*

ten seigty danit ste abUefsen , su ibrer Aacbe den Lijkurgut

'SU bekriegen, Allein die fCkr eine'Frau ausgegebene Person

bat hacb. Mflnnerart die Chjamya iLber die linke ScbuUer beicalir

bfingeny und dte,K«r iteigt deatlich genug den Tod^afall mtt

Rom und VfTagen an.)

2) Kampf und Tod^ in der Heroengeacbicbta, beaoo-
dera aua den Tbebaiden nachgewieaen.

T. 62: Kadmus erlegt mit dem Schwerte (nacb Phere-

Cydes , wie bier, njch Heilanicus dagegen mit einem Stein)

den Dracben y vvelcher scbon einen seiner GefShrten in seinen

Windungen umscblungen und erdriickt bat, Ein anderer Ge*

fsbrte, oder nacb dem Verf. Mara als dea Dracbeo Beacbiltaeri

ateht zur Seite.

T, 66:. Oedipus, dem die Ker aur Seite ist, aiordet

aefnen vom Wagen berabgerlssenen aUen VaterX^ajua. Cba*
ron mitdeii Bocksohren bat als Regent der Unterwelt die Strab*

lenkrone B\f£ dem Haupt und wartet auf aein Opfer. T« 71

:

Dem Oedipua virerden durcb dret WaffentrSger del Lajua in

Gegenvvart dea mit dem Scepter veraeben^n Kreon die Augen
ausgestocbeti, Auf den Seiten ateben im Ansdruck dea Scbmer*
aens Antigone und Jokasta mit den Zwillingakindern Etegkies
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und Polynikes. 'Der Kflnstler folgte Mer dem Oedipus de#

Euripides, Schol. Eur. lUioen 6l , wiihrend Aeschylus^ Sot
phokits und <Seiieca den Oedipus sich selbst die.iiugen au8«

U«ciien lassen , wie Zannoni trffFend bemerkt.

Die verhfln^n ilVvoUa Ursacbe der tbsbaniscben Kriege^,
der Flucb des Oediput^ itc auf mebr als einem DuCsctad

vdlterranischer Todtenkisten vorgettellt (S. I. p. 636.) « voa-

wdcben drei mitgetheilt werden. T. 1%^ 73 und 82 : Der
blinde Oedipus' mit d«iii Sub in der Linken verflucbc mit auE*

e«bob«ner B.«obte seine zurtickschaudernden Sdbqa i; eiaeai^

uiitmihl (vergl. Scbol. ip Sopbocl. Oedtp« Colon, iSTS^*)*

Gt^eowart dot bestfirsten und (aoFT. 73^ und 88.) to Ohn-
iuMMilt Mlendon Jo'kasca, Mundscbenkani Sdaven^ Xiictorea

(nMktdaiischer Sitte) und Schildkn^ppeA sind die vntergeor^*
M^trety Personen. Atif T. 73. i«t etn Vorles^ mit einerRoIlo
Stfie^Jicb. Auf T. 72. wird ein Fferd bereit gebalten, weil i

jen«i Ereignilii nacb Apollotior Bibl. Ill, 5. vor des Oetlipus
Abriiie vQii Tbeben und vor seiner Abdankung vorgefallen
•eyn sull. Auf T. 82. *A«id beiik Knahen weggelassen. — Ein
iWiclier fatajistiscber Auftritt aus den Thebaiden ist der Ge-

^genstand von T. 78. Eteokles hefrSgt das Orakel, welches
(iorch den Altar in einetu Hain und durcb einen daneben Scbla-
f^nden angedeutet wird. Manto mit fliegenden Haaren fQbrt
^en blinden Vater Tiresias , und deutet auf did" bervorgerufene^
>uf einem Baume sitsende Larve. Eteokles bebt vor der Ver«
^andignng des Schicksals von Tbabeo surQek. Ter&l, Stal.
Ti^eb. IV. 490 IF.

*

T. 87 90: Der Stttrm dev Stadt Tbeb«n«
^gileuto su Fufa und su Fferd erttarmeo ein Staitthor*

Mfiene Hegen aaf dem Boden. T.' 67. f^ It ^ , K a p a n e u a ^

.

tf
Zeut Bmastrabl ^etroffen, yo'n der 'Sturinleiiter berab*

.1% und 89. wirfit ein Belagerteir ein^h grofsen Steiin auf
^jrtbenopS u s, nacb Eurip. Fboen. 1164. T. 88 und 90.

I^Jfd ein abgebauener Kopf unter die Bela^erten gescbleudert

,

J*6an der trajanischen Sauie, in welcbe Zeit der Varf, diese

todtenkisten setzt.

T. 85 : Ein jugendlicber Bogenscbfltze , wie e$ scbeint,

the n o p a u s , vor Ermtidung zu Boden gesunken, lafst

^«iinocb nicb^t ab, seine Piieiie su scbieifteu. Sut. Xbeb.
844.

'r. 85 : Der Sobn des Kreon, vor dem Tempel des Area
decb Altar kniend ,

• durcbsticht sicb sum Scbrecken der an*

^«Hode& FAmilitf i dami( nacb aeiner Aufopfarung in

*
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beit des Oi'akels Tbeben erobert werden mdchte. Eine Ker
mit der Packet zeigt den wirklich erfolgten Tod an. Stat.

Th«b. X. 634. '

;

T, 9l : Eteoklei und Folynikes werden von Tisi*
pbone und MegSra sum Zweikampf gereizt. Die eine spie.
p»:lt dtsin einen, vielleicbt itiit AnspitJung auf seinen Namen
folynikes, durcb einen Falaizweig den Sieg vor, Stat. XT.
T. 92 : Di« beiden Brttder werden sterbend von Scbild knap-
pen gebalten. Eteokles, in der Weicbe von einem langen
Geschols dnrchbobrt, deutet auf eine Todtenurne , die seine

Atcbtf verwabren sollte, weicbe^ GlUck dem Folynikes nacb

Eur. Fboen. l640. nicbt zu Thcil wurde. Iin Hintergrund
steben eine Furie und ein Trompeter mit der Tburmkrone^
«ntweder zum Angri£Fe zu blasen, oder die Kunde von der

Helden Fall auszuposaunen. T. 93 und 94: Zwischen den
sterbenden Sdhnen, bei welcben Keren steben, flebt der blinde

Oedipus — mit seinem kpotigen Stab, von einem Soldaten

gebalten auf den Knien zu dem bartberzigen Kreon , in

Tbeben bleiben zu dttiffn. Antigone v^ereiniget ihre Bitten

mit den seinigen. Eur. Fboen. Act. 6. (Nach Ingb, wurde
Oedipus auf Taf. 94* seine Sdbne nocbmals verflucuen, und

sein Niederknien gescbSbe aus Scbwacbbeit. Jedocb ist Anti-

fone mit ibren ausgebreiteten Armen jedenfalls in bittender

tellung. Den Kreon, zu dem sic fleben, bat man sicb unter

dem Manne zu denken^ welcber den einen der gefallenen

Brtlder halt,) . ' • • - *
.

'

Aiicb die Gescbicbte des Ferseus lieb den Todtenkisten
mytbiscben StoflF. T. 57. 83. zeigen uns diesen Helden, dort

durcb die Fittiae am Haupt, bier durcb das Medusenbaupt
xieben dem Scbilde in der Linken ausgezeicbnet , im Kampfif

mit Fhineus und seinen Genossen, weicbe ibm die Braut An*
dromeda streitig macben wollten. Ein Hund als Wficbtec

rScbt das verletzte Hausrecbt und beifst den Fbineus. Auf
T. 83. ist die Wohnung, worin der Kampf vorgeht, tlberdief

durcb eine Siiule bezeichnet. Auf T. 57* verdecken zwei ihr

Gesicbt mit dem Scbilde vor dem scbrecklichen Anblick des

Gorgonenbauptes ; einen andern zu Boden Gefallenen straft die

Furie .mit brennender FackeL (^ngb. sagt, sie reize ibn an,

dem Ferseus Htilfe zu leisten. Allein dieser bedurfte nacb dec

Fabel Ferseus nicbt, und die Stellung des auf dem Bodea
Knienden und Seine Hand, die er scbmerzbaft da ixher ded

Kopf bSlt, wo die Fiamme der Fackel bintrifft^ sprecben fO^

die Aicbtigkeit luuerer ErklHrung* ,
Auf T. 33^ iieof Ipg)^*,^^



• »

KampF de« Menalippua mt^ Tydaut nacb ApoDodor III. 6.

£r ISfst abcr das Meduaanbaupt ', wodurch geriide audi T. 5B.

Terseus kenntlich gemacht ist, und die AehnTichke 1 1 mit T. 57.
auUtr Acbt. Den etwas l^ruid gje%eicbn«t«n VV indhund jgt^bt

, ttftt ein Pferd aus.) » .
:

I

T. 58: Perseus und Melampus, in dessen Gesl.ilt

Juno si ch liilllte ^Nonnus L. 47. v. 633.), knicn aut einem Al-

tar nnd verfechten die argivische VolksreJigion gegen die neu
aufgrkommene dea Diouysof. £ine Ker barrt aut ibre fiaute

in diesem R<;ligionskrieg. Vgb indeasen swti' Kaliaia. S* VI*
T, A 5. niit dein nfiunlicDen Gegenstand.

T. 63. 64. uod aonat bflufig in Stein und Thon: Ectiet*
Ittt ricbtet in der maratbooiiicbeQ Scblfi^bt mit dem Piluge

utttit dan Faraarn VerwttatungeD an : Fauian. I. 15. 32* Zut^

W« flaben BWei Karem (So erUSrt Paaaari ricbtig. N^ch
latjb. ibekBinph Kadiaua dia Aiaaan^ wrlcba ana <(an uracbcii^

alaaan wncbaeo* Der haaaiehnanda Pflug abar in dan Hln*
im daa kfimpfendan Helden iat durcb dia Bamerkung, dafa

Kadaius die ZSbne dea Dracbati geafiat babe , nocb lange
nicht gerecbtfei tigel).

T. 65. 70. und S. II. T, 46 J Aktaon im Walde, mit

HincbbSrnern auf dfriTi Kopfe , webrt sicli nut einerKeule gt-
gen die ibn zei fltischeaden Hunde. T, 65. Bind a^etdde vier

Hunde, wie hei Hygin fab. 181. T. 70. siut die Ker auf
einem Fe]sen luil uingeatilrzCer Fackel, und aU weileres Sinn-
lild deft Todes ist ein Eberkopf an einaoi Baunie angebracbt.
In derselben Bedeutung sehen wir auf ainar Vaaa voa Meapel
5» Vi. M. 5* n« 1. neben AktMon einen Scorpion.

Auf dan Spiegein treffan wir einen abalici)»Q Gegenstanc^
fltiei gewahsamen Todes an,. S. II* T. 76^ «rkennt TyrO
thi Zwillineskiipder Faltaa (mitW» Scbrifr) und Neieua
dkAE) ik>^ dar voni aratam in dar Ltnkan gebaltenen Wiegtd

worain aie dia Naugeboranan legte und etnem Hjrten
lamtrauta. ' Der Sterol Obar ibnan aaigt an ^ dafa aia Sdhin^
le^ Poseidon sind. Dta Muttei^ bat in der Linken atn Wasseri^

gsAlfs an einem Strick, um etwa die GescbSfte anzudeuten^
W08U sie von der barten Stiefmutter Sidero, der Gattin dea
Salinoneus, angebalten wurde. Der Gegfiistand ilner Unter«
rtdung ist Rache an Sidero, Denn diese verbiigt sicb bin-
ter dem Altar der Here, ihr Schicksal ervirartend. Am Altar

lit die Scbtange der Here, wie Sophokles in seiner Tiagodie
Tu^tu bescbrieben bat (Atbfn. XI, 7.). Die etr. Tnschrirt an

(bussibaQ $A£P£ » dia aucb audarwftrta Forkooimt^ wird iron
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Lanzi f(ir Heiligthum erklart. Der Ausgang der Geschicbte

wird zum voraus durch eine Victoria ttber den Heroen und

ihrer Mutter und durch die stygische Gans fiber derjSidero an-

gedeutet. Die Handbabe des SpiegeU entbSlt als HofFnungs*

jbild die BUste der Mana Geneta mit dem Vulcanshut und miC

Fliigeln daran (IMut. Quaest. Rom. 52).

Die Etrusker liebten, des Todes unabShderliches Ge-

scbick in der Heroengescbichte zu veranscbaulicben. £io

Spiegel von Perugia S. II. T. 62. ist sowohl in diesera Be-

tracht, als weil der betreflFende Verstorbene in bestimmte

Verbindung mit der vorgestellten Begebenbeit gebracbt ist|

einer Beacbtung wertb. Die geflOgelte und mit Bluinen be»

krilnzte Atropos (AOPflA., O steht statt 0, und der fol.

gende Selbstlauter O fehlt, vrie oft), die diva Necessitas des

Horaz (Od. III. 24. 5 ), ist im BegriflF einen Nagel in di«

Wand zu schlagen. Zu ihrer Linken sind IVIeleager (MEAIAKP)
und Atalanta (ATAENTA), beide mit dem Jagejspiefs, und

trauerod von der Taice abgewandt, jener wegen seines ver-

hUngnil'svollen Todes verniittelst eines von den Parcen gO«

weibten Stdckes Holz, diese als die Veranlassung der Ermor*

dung der Oheime des Meleager und dadurcb seines cigenea

Todes. Zur Rechten der Atropos aber umarmt Venus Liibi*

tina (TV abgekilrzt, wie KAS S. II. T. 54; der vollstandigl

Name Turan oder Toran steht S. II. T. 15. 4?.) als Leichen*

gottin einen nackten Jiingling, welcbem der Spiegel ins Grab

mitgfgeben wurde, und ifgt den andern Arm aut die strengd

Parce. Hier ist also Altes und Neues, Geschichte und An*'

spielung. Die Handhabe zeigt wieder die geflilgelte Mana
Geneta mit der Thurnkrone aur dem Haiipte, aus einem Blatt

hervorkommend. (Die bisberigen Erkllirer baben die Bezie-

Lung dieses Spiegels nicht entdeckt. Vermiglioli und Millin
\

sahen in der Venus die Mutter des Meleager, AllhSa, und inf

dem Scbatten einen ibrer BrUder, und Ingh. weifs nichts Bel*

seres. Wie vrnangemessen wSre die vertraulicbe Umhalsung
der ernsteo Atropos von Seittn der Altb^a!)

(Dftf Forts§tzung folgt,')
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lahrbiicher der Literatur.

inghirami Monumenti etruschi.

. ^Fortsttzung.')

V II. Spiegel S. II,

•)Sieg dtfs Lebens, in der Gescbicbte der al-

teoHeroen versinnlicht.
i) Triumph der Sonnenbelden, T. 48:Melea«
(MEAAKPE) in nach(Unkender Stelhmg fordert deii

"

KAITVP, den Polduke (llVATVKE, welche Form zwiscben
der griecbitcben und lateiniscben die Mitte bSlt und den Ur* *

iprang der letstern seigt) und den Menelaus (MENAE) Rur
fekampFung -des kalydonischen Ebers auf. (Der letzt Ge*
Jiaonte ist sonst nicbt a!s Tbeilbaber dieier LJnternebmung be*
iannt; sein Name wird aber aucb T. 47' also gescbrieben.

Passeri erklSrt ibn fCr Menali-pput , Bruder des Meleager.)

Mit der Gescbicbte des kalydoniscben Scbweins verscbmelsen
iich die Ideen vom Adonis-Eber, wie man scbon aus der
Menge von Eberjagden auf den Grabesdenkmalen scbliefsen

kann. Die Erei^nisse werden sCir Allegoric , Wabrbeit ver«

niicht sicb mit Dicbtung. £s wird bier das Nacbdenken vor«

g««lellt, wie man dem Tode (Eber) die Macht nimmt; wobei
dieOioskuren als Penaten an ibrem recbten Platz sind. £ina
i'/gemeinere Aliegorie bievon Bnd-et sicb T. 89, obne dafs die

Iiandelnden^ Fersonen et was • Charakteristiscbes baben. Ein
l^orsriger Eber, der als 5innbi)d der Verbeerung einen Leicb*
HAin unter aeinen Kofsen bat und einen Mann mit den Hauern .

verwondety wird von JSgern und Hunden verfolgt, und zwar
"•itGlilck, indem die JSger bekrUnzt sind. Dem VVinter wird
Einhalt getban, dem Tod ein Ende gemacht. Im untern Felde
^eimen Fflanzen. Vergl. die Vase aus einem Grabe bei Capua

iS'V,
T. 56. and cine fironze von Perugia S. III. T, 25,

h T. 82 f in einem Grabe bei Orbetello gefuntlen : Apol-
»on triumphirt tiber den Dreifufs-RSuber Heraklea. Letx.
^«rer wird auf einer Opferscbale von Volterra S, VI. T. Q 5.

XX, Jahrg, t« Heft. '
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jinbelangt, so Kat dieses Bilri nocb w^nigar Cbarakteristiscbef,

ab^r die euipoi steigende Hdlcung der Ftilse ze'iot deii gleicb*;

aKtigc^n Gegenstand mit den vorhergebenden Tafeln an.)., ^ J

b) Too den Heroen imacbt Herakles den^ Uebecgai^ M
^den Gdttern. Gottjb^iletiy Wj»ich« der Zei^ung uum
d^t-t' Paltngeneti« vorsteban and alien -DiiigeJ

, X>.«i«yn und Leb«Q geb'aiiyT. tind dtr Gegenstfnd
Adibe von Spiegeln., ' ^ *1

k 'Hia^ Icommim l) in. Batriclit^die ana ten, per quos pa«

liiuit spiramna ^
per ({uot babemua icorput^ per quoa tt^ibatm

•Mimi poiiideinaa»- wia Macrob, Sat«, viU« c. 4. aagt.

In Abaitbt ^) auf die atriiakiacban Fanatan ul'

die Stelle des Servius «u VirgiU Aeneit II. 325. vorerst iS

temerken, wornach die etruskischen Penaten Ceres, Paltf .

und Fortuna waren. Die erste stand urspriinglich der

getation-, der aweite dem tbierisclien und die dritte dem Men.

acbenleben vor. So bildetensie eine zusammenhMngende Drti-

beit von Morten. Die erste scheint mit der hdotischen Ceres

Kahiria ver^ andt zu seyn. . 5i« ia&sao ticb a.ftiBai.tlidi aui ua«.

aarn 5piegeln nachweisen.

Fttra arate Ceres T. 6d*, iSpiegel Ton Parugia. . Sie iit

vria die swai andern Fenaten tjnit Jangen FlClgeln yerseb«ni

mit Diaden und Halsband gescbrnQckt, und bat GranaUpfeM
bliitben sur Saita* Bittend nabtaicb ibr ein weiblicb gfflA^^

gaiter Lar ait einem Halsband von drai KQcbalcbaq^ wie vir

:niit biatimvitar Uebaracbrift solcbe fOrsprecbende L^ra S*U;

X 15. ttnd7l/finden« —«Nac^ GoH und In^hiraini bfttMWirl
swei Neiaeaaa. "

. ^ *

j|

Znm andern^alei T. 6tt ain gefldgelter nackter MtiNiJ

neben wekbem aln« Sflansa aprofst. T. 57 : Dei Falici,

Ewei geflQgelte nackte Knaben, in Sicilien verehrt : Serv. al,

Virg. Aen* IX. 585. — Der Verf, gibt diese Voi&teiJungei

acblecbtbin fUi das Fatum aus.

Zu(#i dritten Fortuna oder mit ibrem etruskiscben Ns«

men Nortia T/42 — 45- Aufser dem, was in vor. Rfl^

p. 8i8 bei^ebracht worden, ist nur xu betnerken , dal* i>*

diesen Abbildungen die Nortia in der Rechten eine Paiers

und in der Linken den Fbaliua bat^ nit Ausnabma von T.43f'

WO i|ia als Schicksalsgdttin eine lioosurne sis balten scbeint)

wenn man B: 1, T» 77. die Abnlicbe aucb <voni Verf,- daaeibst

fdr eine LiOOsurne gebaltene Gestalt bei dem Wabrsager Am*

pbiaraus vergleicbt. T,.86 88v fio^ft aich eine Zweibeit

Ton Mortift^^^ift aind inBawegung gegen ainandor. .NiA.

logb. wftrfa ot Nomnea. Vgl Fla&.io Fabio T» I« p. 17f« .
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All 6rt1icber Penate erscheint unieri Eracbtent aof T. 90*

Aleiui, alt Abnberr oder Tritopator der KdnigsFamilie voa
Vejl verebrt. £s ist ein jGngling in gewaltsamer fiewegung
milH^nden uod Fiifsen, und bat aU Sobn Neptuns unter sicb

Ylicbe. Die beftige fiewegung bat er mit Nortia gemein, dia

ipriogenden Salier tind leine Frietter, ibm von Morriut ^

Aonig von Veji, erkoren , nacb Serv. ad Virgil. Aen. VIII,

285. — I"gb. gab diesen iin brittiscben Museum befindlicben

Spiegel zuerst beraus, und filbrte als Zeicben a«im*f boben
Alterthums an : die KOrse d^s Oberleibet, 'die Grdffe dea

Kopfei, die spitzen Winkel der Augen, die geOffneten HSnde,
die auftallende LSnge der HSnde und Fflffe. Bei ErkUrung
detitlben aher macbte er sicb's all2u)eicht9 indein er denjQng-
UngduFatum nennt^ obne an den Fiscben den geringsten An*
stand zu nebtnen.

fi) Die griecbiacben Pen a ten, die Dioskuren^
sind ein hiluliger Vorwurf der Spiegel. Bald sind es zwei
Lanientrager init Helm T. 49 und 51 « bald haben sie den Ka«
birenbut auf dem Haupte, jedocb meist ohne Sterne, T. 54,

65. 79. 84« B.ild sind sie ununterscbieden , T. 79, wo beide
itch an ibren Scbild lebnen ; bald ist eine Verschiedenbeit
zvriscben ibnen bemerklicb gemacbt : T, 48. ist Pollux ganz
nackt und in Bewegung, Kastor bekleidet und in Rube;
T. 5l. bat sicb der eine wenigstens den Helm abgezogen —
SomnierwSrme , und bat neben sicb drei Pflanzen, der andere
aber bat den Helm auf dem Haiipte — Winttfrkalte, das ge-
tOckte Scb wert in der Hand — Tod , und zur Seite einen alien

Baumstamm. T. 49. deutet der eine in ruhiger Stellung gen
Hlmmel, der andere auf die Erde und ist in Bewegung. I'iXc

Hiarael und Erde erklSrt ja Varro die Dii magni, diese Ur«
iieber aller Dinge, und sagt, sie seyen vor den Thor^n von
Amhncia gestanden Vor einem Tempelthor stehen sie aucb
T. 49| und ibnen zur Seite zwei etwas kleiner gebaltene die-

nende WaffentrSger mit dem Hut und Stern ihres Gottes.

(Der Verf. hiilt die zwei Hauptfiguren iii\r Laren , die unter-

geordneten Scbildknappen aber fC)r die Dioskuren ; allein der

^iofkurenhut gifng aucb sonst auf die Diener Ober, vergU-
Creuzers Mytb. II. p«*g. 347.) T. 64» bat der eine tiber sicb

eine VVolke (obere Splfare), und ist obne Panzer, womit def '

andere bekleidet ist. T. 77. sitzen beide, aber der eine au^
tineni gepalstcrten Stubl , hat den Degen und die Zeicben der
Mannheit, wMbrend der andere in Scbwacbbeit seine Scbaam
*rileckt. Hintt-r dem ersten als dem Gott in der Kraft b^lngt

-in GetSfs mit auafli elsendem Wasser als Siiinbild der Vermeb-
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*

V
. . .

vung^; wie BiLeam votn Voike Israel sagt 4 Mos. 24f 7: „ei

\yi,rd VVasser aus teinem Eimer Ziehen ^ und aein Saame wird^

cin grofs Wasser werden**. In der Mitte von beiden steht^

der scbaffende Dionysos^ ihr kabirischer Bruder, der gleich

j<;nen bier a]f l^anzenti 3ger erscbeint : veigl. Creuzers Myth.

II., p, 333. pie obere HemifpbMre ist durcb vter Sterne, und^

• die |iptere durcb eine Pflanze angedeutet. S. I. T. 59. koita,

mit^cbild v>nd Oegen auf dem Herds aU dem Hauaaltar.

Ibre bedeutsame Wecbaelbesiebung gebt nocb deutlidief
{

•Vit II, T* 64* 65%85> bervor , we)cbe Vorstel^un^en mytbo-
j

Jogiscb roerkwUrdig /^nd» Wenn £piin0nid«t und Varrp dio

Muiothradt^hMfi Ka|»iripi .4|ianow*ibjKb au<d#uf^o» to wvij&t

,

auf dieaen *drei etruakUcben .Spiegeln dia GaacUe^fattef,

ainander gebalteni uod dfn. Dioakuraoi waV-^cbeinlifh til

Aflckaicb^ au£ den bekannten Raob der ^Tdcbtar dea L^uci)*

wi$% jFrauen beigegebvn. ^ne Abbildaog dientsur Yeidettl*

ficbung der ahdern. ^1*. 54< gic^bt ^ daoiit man in den Perioqeii

nicbt irre, die Namen an: KA2 IIA. nVATVK (Kaator and'

FoUux). Kastor streckt in fchandharer Berilhrung g^gt^n

nacktes Weib seine Hand aus, ( Lanzi hielt das auf T. 54.

balb verwiscbte VVeib Jur einen JCmgling.) Eine Strablen-

krone umgiebt dts VVVribes Haupt, und zeigt ihre kosmi-

sche Bedeutung einer Natur- und Mondsgdttin , mit welcbcr

die Erzeuger ais Dii potes alles bervorbringen. T» i*^

VjOUnx g^gt^n eine bekieidete Frau gericbtet, welcbe sicb su

di^r andern wie ejine zilcbtige zu einer HetSre verb^lt. Er

acbeint sicb, wiraucb T, 86t nii^ Geberde des Harpokrs-

tc^a Stillscbweigen atifzuerlpgen. X« 85. und vielJeicbt aucb

,

T« 54* f<^blt das Weib; dea Voiiux ganz. £s vvrhahen.atcb bi^«

alao die beiden Oioa4uren au einander, wie aonat'der ijllsU^tB

.seu|^ende Dionyaoa su dein Weibe*Dioiiysos. Auch in i^ate.

ui^d ijD ibreiti GebieteJiegt abwecbaelndea Lie&en und S.tai?baa»

$9inmer und Winter, Tag und Nacbt^ Luat und £nthaltaao*.

keit,^ G«,nura und Weibe, uMere and obere SpbSre;
Der Dioskiiren Verhindung uiitOionysos ist scbon.

aus T. 77. bemerkt worden. T. 84. tanzen vor ibnen dis

Horen; die njittlt-re als der Sommer hat ein reich verbra*nteS

Gewand. Dit^ Jabresxeitt 11 wechsein und wir mit ibnen, aber
;

die Jabresgottt^r Meiben unverri\ckt. (fngb. scbwankt in Er- !

kliirung der fCinf Figuren zwi«cben Nemesis, Hoffnung, Fa- ,

tifni (ind Vorsebung bin und.b.er^ und^acbtet gar nicbt auf der.^

H9ren tanj^end^ .Steiiung.)

2) Minerva ais Mut(er der Dioakuren, die ate dem lit*

Uoa gebar» i^acbjSirabo X. pag^ fo^t .mfheiat jlo baaoadartr

Digitizedby Go. ^1



Vfrbindung niit ibiMa. T. 66* Itfgt sia ttgrnnd auf die Scbai*

trra ieden atna Hand, und T. 50. «Cebt aie in ibaair

Mitte; ("g^n il«»amMi ist daa Weib mil der SltahlenkiM«
g«ncket» T« 4t. hat aie den Kabirenbitt and lange Fltigel^

uwkSi* Hahung ibrer FOfae iat wie bai d^r Nottia* £a iat

4i*.«Mpia Palea VirgtU Georg* III, u die WortVarwandu
1
idaft von PaUa und Fallat ist von andern a'cbon bamerltlich'

Sembtworden. T 65 ist ste gleiehfalli fieflflgelt. T. 50*
itiivals (-in panth<;istiscb«s W«sen die gemlgeUe und T. 66.
Jttbeftedtrte VVdtkugel auf dein Haupte , als Sinnbild dca

tMendiicbttn jixpaiisuins ; wobel man an die lsi> aui dm Mu*
J
Miiaidccke dts Dannstadter JVItiseums erinnert wird.

Ti 71. wird sie (MENl'TA) von einem weihiichen Lar
FEKV) durch Vorbalten eines Zwei^ies gebcten, wie

^icWmt, die i'a)ing«ntfsie su genebmigen. Solclie Bitte er«'

grbatirilHg eber an s!e, ala an die Zeugungsgdtt«r selbst,
welcbemit Notbwendigkeit wirkend gedacbt werden, Unten-
ii( eingebtn^elter Ascbenkrag* (Orioli erkennt in dem Liat
<ii«B«go«, auch Bigoe genannt^ aine atruikiaobe Wabrsaga*^.

,

welcbe Bdcher dber'ibre Kunst binterlassen bat, DennT

j

^ fQr V und B , K (ttr G und G, V iQr U und O. Dia
M>4«rQ Erklflrer deuteuo dan Lar (ittr aina Victoria , a. aber
^•tSttnfi6dO

; AU Scbickaalsgdttin bat Minarya T. 41. Griffel nod Rollo.
.M4<a«Hlliideny und mit <len Parcen dat Amt tbeilend, er«-

J*W tie T. 66 uud 83. in ibrer Mitte. Eine von diesen
! "'•Ittai Zfcicljen des "eheimnirsvollen Schicksjls den Zeipe*

an den Mund ; eine andere hat als L.e]>en^parce den Ka-
M^enbut, wie S/VI. T. S. n. i. Der Sinn diestr Zuiaminen-
^<ung ist: der KnSul dt^s Scbicksalt entwickelt ticb nacb
twen Ge8etzen*unter Minerva's Hut.

. 3) Die Gottbeiten des a 1 1 g e m e i ne n Naturle*
i werden oufden Spiegeln dargesteilt , und swar

<t) Dtonysoa. T. 63. entbsTt sein Brustbild, too Son-
"^""^rablen omgeben

,
d^i. von kleinen Pyrtimiden, gerado

'"^
sp^ttfrei" cbristlicber Symbolik das apokalyptiscbe Son*'

^"weih auf dein voVmals Wi^berscben Amulet, in dessen Be«

'l^'
^^ef sich durcb die G»te daa Hrn. X D. .Weber befin^et^

•69: Dionysos fUbrt auf einem von awei osusicirenden Gen«
^uren geaogenen Wagen; ein Satyr ist in aeiiieni Gefolge;

pit dur Lebenmck^] atebt auf einein der Centauren.
* Ein Satyr verfolgt ein widerstrebendea nacktea M8d«*

, £pbeu umrankt den baccbischen Auflritt. T. 70: Ein

'

7^ iait langem rf'erdescbwtrif und ritfrdefulsen schlJ^^t die

ai' '
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tjgfWp eln^ MSnade tanat dasu, li^^ atdian auf^em TbyfW
/lua* . Uab«r ihnen ist ein Panther und untan sMi Tauben.
Naturkraft (PaiUber)^ Wohlordnuof^ (Toaknoat und rbytbmU
acba Bawagung) und ErbaUuns des Gaoaen durch tbiariaclw

FortjpflaDaung (VAgpl) Ut d«r §ioa diaaaa fitldaa. — &baii
wif biaratwa toi DMiiiyioa.dan bloiaaii Weingottt flDr walcban
Um. dtaangaifarnda Ai^tiayinbolik aufihrein baacbrllnklan Siattd*^

ptiokt hftUf deii*Tbail mit dattGaDsan, daaBUd ait dar Saoht
yarwaebaaind ? '

/i) Apbrodita T. 67^ mit dam SalbOlflStchcben in dtr

Handy «wei bekleidete Nymphen sind um «ie bespbfifligfc.

Der Verf. biiit diese awei liir Tarcen und die Wppig nackta

Fran (i\r Venus als Parce! Aus dieser AbbiJdupg ist die Er»

kidrutig Veriniglioli's unci Inob. von einer Bronze S. HI. T. 3ft

n. 2. su berichiigen, wo eine fClr eine N^-mesis gebaltene

Aphrodite in der einen Hand einen Zweig und in der andera

das 6albbax:b8cben tr^gtf daa.wir aucb S» V* T. 25* bei aioem

Btada wahrneboien, ) ^ .

Di(»9e GdUin*artcbaint, ^uin die Befrucbtuag d«r Natur

AOSQSaigen, in einem doppelten Liabaavevb^ It nil's ; namUcb
aucrst T* 64. mit Ares: sie bSit das utitar die Htiften berab*

fnHepda Gewand. Zur Seita daa Paara^ steben als dienenda-

2eucung8g5Uer dia Dioakuran. ' «>U Dia bvsberigen £rkiftrar

glaubtan di4» ' VarmSbluog daa Mena!aua und der HalatM ss-

arban f welcbe aber docb nicbt balb nackt vor tbram Varlobtas.

t^tid ibran Brfldern arschiana^ T. 60s .Oar nackta Ad*ofvit

liabkott dia faat nackta Apbrodila. Zuacbauar atnd aina

kleidete Dienarin der letetern' und ein GefShrta des ersteri%

(lief, deutet diese dem Verf. unerkl9rIiGb gebliebent DarsteU-

lung mit Vergl. von T. l5f wo die Namen beigesetzt sind.)

T. 78: A do 11 is mit dem Ja^erspiefs ist iva G%spr&cb mit drei

Gel^biten. * -

Y) T. 53 : C^bele verscbleiert und der nackte Attis
mit verhflllffm Hinterbaiipt , in hehaglicber StelKing , in einem

Tempel; zur Seite ainci swei Koryi)anten auf ibre Scbilde ge-

lebnt. Pinienzapfen bilden deii Umkreis; denn die ^inie war
d^r beilige Festbaum in dieaem Religionszweig: Oraozer My*
tboh II. p. 38. T. 59: Attis in der Mitte von zwei Kory-
lanten. Dem Vari; bliab dtaaa Voralallung ein BUtbaaJ; Bef.

vargleicbt T, 9,

III, Vaaan S. V.y w-elcha abwobl an aicb durcb ibra

a • t a 1 1 9 alif durcb ibra }1 bhi 1 d u n^g e D dia Mancbfaltigkait

dar L#banafermani0dia*Labana$raiba und* die bailaaua Back«
kabr aua dam Jbuntan Vielarlai voraCtllan. Ingh. erwaiat tn'

>
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dU fi»r di# Griber.
j^odar* bettftmnt geweaen, SCfibo VIII. pag. 38 1; oeftnt

viK^fKo^/vSia f u»d iiacb AriatopbaiM* Eccbratas. 533* 9dl^<

1024> daditan' aicb dia Atbanar ain or^^ntlitbaa B«gr8batfa'
nod daft Mitgcbtro ein«rTodtenva9€, wdfflr «a eigene KOnstler

g«bi zusamrnen, Der Verf, filhrt p. V f. eine griechisch*» In-

scbrik an, die auf emer Vase, nocli ehe sie gebrannt worden^
€ingegraben wurde , worin ein Vater seinem Sohne Lebewohl
»agt. Bisweilen finden sich Ma-Jereien in GraUgevvcilben und
Keliefo an den Todtenkisten, welclie man anf den gemalten

Vaien wiederholt antrifFt. Aus diesen Vordeisatzen iaist sicb

mit Sicherbtrit schlielien, dais diese GefHTfte weder zum frQ-

Vieten Uatia^e b raucb gedient #laben, wta dano ancb in dan
Wobnungen von Pompeji und H«rciilanuni| untar den WeUrl«i
Gerltbichaften gematte Vaaan nicbt'eqtdeckt wurdaa, noch
d«6 lie ala firObvr^ Balobnungen fOr gymnischa Staga odar alt

£riaaaruDgen ao ampfangana Waihan djfii Varatorbahen miU/
g«g«hen wordev §9y9n^ Sonac wSran tia niebt sum -Tbail ao

,

icKiBiickloay ja rob eaarbeitat. Man bdnnta aocb an das
2ir4^K'uf'eIge8efs T. A, )ax tS. arinnarn^ dafa atn 6ieg«ibrans.,

Wvmtorbaoen Siagar und daaaaii Eliarn im Hauaa.und bat
das Laicbancug aufgeaatst^ CalgUcb nicbt mitgegeban W9t^
im aolltf. •

.

Vermiglioll Lez. Element. I. 8. p^g. 126. bUlt zwar d«n
Geiichtipiinkt der Vasen alfl Grabe-idtinkinale ftfst , ttufsert

abtr die JVIcfinnng, ddis, wo nicht alle, docb di« meisten bei .

den Todtenoptern fai Weill wasser, Of^i» Wein, Milcb und
ilauchiverk gebraucht worden s- yen. Ingb. bemerkt dagegen
p. 489 ff. , nun finde zvvar in eini^en grolsen Hypog^en auch
^pWrschalen su Libafcionen, jedoch von Kcsy Jbiaweilen von
^iiber, und nwr aabr s.elten von Thon, naban dieaen.abcr im^
AttY noch die irdanan ji^aaan, Wosii wflrdan die .drei ^cbub,
hohui dienen, wosu die ainen Zol) kletnan, die mit (iberaua

^ngam'iVlundiocU, woau die ofana fio.den, wiaS* Vl. T* ^« 5*
aadara vor Stein dhna alla Hdbiung« die vdlllg ung^

italtnan^ die nicbt aihina] gestelit warden kdnneni wieT.^O^
"" ^i 16. 26.? ,

£a mag aur Aufbewabrting der Todtaoaacba bia und da.

cineVai« gebraucht worden" aeyn , Sbnlieb^dem gebenkelteii
Aicbankruc daa tfaraklea S. II. T. 72. 73, weicbe Gestalt
<ic6 auth biswtfilen an den Handhaben der Spiegel ahgebildet
fiadet.. Es nidgen die Vasen sum Theil als VVunscb, sich un*
^*^egft niit fiiftcbem VYaftaar su er<|i\4cken^ auf die lleiae mit-
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i

gegeben wbrdeh seyn, wie S. I. T. 64* ein Diener dein vcr-

reisenden Bellerophon einen VVasHerkrug in Bereitscbaft bait,

und wie S. VI. J. 6. n, 2. dem Schatten eines Kriegsmannes
,

|

der die Abzeicben seines Standes auf der Scbultcr tragend zu,

seiner Bestiminung i^itet, von einem Diener ein Labetrunk
vorgebalten wird. Indessen biennit ist der Vasen Bestim-

inung und syinboliscbe Bedeutung in den GrSbern nocb nicbt

erscbdpft* £s liegen dereM T. 47 i54. nicbt w^niger als

l80 vor, die vier ersten Tafeln von Volterra , die vier letzten

von Grofsgriecbenland ; zuin grofseren Tbei] sind sie rob und

kunstlos, eine kleinere Anzabl ist bemalty jedoch nur mit

einigen Ornat^h , mit einer oder zwei Farben. Die verscbia*

denartigste Form und Grdfse derselben, die oft seltsam ge«

sucbten Gestalten, der Uii)iit§nd, dafs unter den vielen keine

der andern vollkominen gleicb ist, die absicbtlicbe Vermei*

,

dung von Copien in finer und derselben WerksrStte, die be-

stMndigen Abweicbungen in den nSmlicben Vorstellungen auf

verscbiedenen Vasen scbeinen unzweideutig den Satz auszu*

sprecben : die LebensFormen der Natur sind unerscbdpflicb|

\renn ein Gefafs zerbrochen ist, so tritt das Leben in einem

andern bervor; du stirbst, aber es ist nur ein Wecbsel dti

GefMrses, du wirst in einem neuen wieder erscbeirren. Dubec

wird in einem Grab ein Cyklus verscbiedenartiger GefSfse ge»

funden ; und daber glaubt lief, in mebreren Gestalten voo

Vasen eine Anspielung aiif die Wiedergeburten in der Seelen*

wanderung zu finden. Die Vase T. 50. n. 24- bat die Gestalt

eines Widders, welcber mit Hindeutung auf das Sternbild eia

l)ekanntes Symbol des FrOblings und der Wiedergeburt i«t,

T. 54- n. 2. i«t oben eine Bientf, ein Bild der Sefle iiacb Yot^
^

pbyr. de A. N. cap. l8, angebracbt. Aiif mebreren Vasen i»t

siatt des Deckels oder am Deckel ein JVIfnscbenkopf abgebiU

det, T. 47. n. 4. 18. T. 49. n. 9. 14. T. 51. n. 13. T. 54*

». 7. 5. V^. T. 9 5. n. 1. 2; auf T. 63. n. 20. der Kopf .

eines Vogels. Die Gestalt eines Delpbins bat die Vaie,

T. 54. n. i3. ^-m
Nacb Hermes bei StobSus Eel. pbys. I. 52. gt'bt die See* ]

^lenwanderung durcb krrecbende, durch Wasser-, durcb LanH*^

tbiere, durcb Vcigel und Menscben bindurcb. In der Hegel
,

* aber findet man in einem etru.skiscben Gral^ fiinf bis secbs if*
^

den:iescbirre - welcbe diese VVanderunoen anzudeuten scbei*'

lien. Die ilgypliscbe BilHiierei mag diese unsere Ansicnt »>«?•

BtStigen und verdeutlicben, Unter den Mumien sind »"»

Sgyptiscben Biidwerken ofter vier sogeiiannte Kanoben-darge-

stcllt, d* b. vier KiCige rait vier Kopfen, mit dem Kopf ein^*



i

Filially •ifie« Hundet, einei Affen und eiiivi Mtitftchen, i*

*.B. S. VI. T. N 4. n. 1 , T. P 4. u n d Creuzers Comineiitatt.

Herodott. Titelli). n. 2. D^jsellist ist unt«r jedeui GeiMi* ei*»e
'

rtdrte, als Sinnhild dei Eintritta in die vicr Lehensstuten der
' Vetecnpsycbose. In dieser V erknilpinng erht^llet deutlich die

Beziehung der Vas<? als einer Lebtinsiorm, Dt*r guten Vorbe*
d«utuflg w*#gen fiind iiur reine Thiere gewShlt, und die Waii»

derung in die geringer« Stufe der ^riecbtfnden ist tlb«r«pruni«

£n. \4uf eineoi tbehanischen Wandgemllldt (s Creusers Abr
id* SOT Mx-ib, T. ifi. n. 2.) suhen dit vWr ndmlichen Kopt« .

Ihmiiiard^ auf finer Lotusblanit vor dem Todu»ricbt6r Qm\m»,

Ti's, um die vitrfacbe Wanderang der Seelen aRAudeuteo*!

Oiviflb* 9#d«ttCuD£ dor Vate iirk«iint Aef. 4iMf dam allaili*6lurR^

Ci«i><g djiraua, daft in dar aioan ScbaWdar Gaciqbtaw^age
«U 8«akelget^fa ala JLabanaforoi d^a vorgaaUrlltan $49faattaa

2i>£e, m dajr /Midarn eina Straufiftdar (wW aoa dab colorirtan

iMwdangeo Belaoni'a PI* 17* depilkh wird), aU Symbol det '

iScikkials (wdoiit di«f Parcen geicbmOckt sind). Daa Schick*

•al wird durcb die vorige JLebensform des Verlebten in dia

Hdhe gezo^en. Da ist nun der Liicbtbringer Horus iiiit dem
Falk«i)kopf geach<iftig>, ein ar.dereg Gefilfs als die neue Lebens-
iortn aiit der Seite dea Fatiuus arizuhcingMii ^ mn so da$ alta

Leben tnit dein Scbicksa! ahwiigend das Rf^sultat zn 7:iehen und
dj« VVaag'^ ins Gleichgewicbt au ieuan; wobei aucU der gute

Gatt A nubia bebijJiiicb ist.

Indem wir aomit dia bloa aionbildlicbe Bedeutung der Va«
•«Q behaupten^ aa mQaaan wir gUicbwob] die von Juigb* aua*/
•cUiefsend angenommene Besiebung aii^* die <|tf)^ateriaii Btt

taga fii|d«»n. Htnticbciicb dea (Jrapjrubgt ' der atrotkiscben

Taicn aber tbeilen wir vollkommaii a«ina Anaicht« Wail %\% '

||f|ecbiijcbe Scbrift su baben pflegaii (T« 55. n. 8* bat auanabma- .

^•a atfutkiacbe Cbaraktera)^ und w^il dia Voratallangm
diorauf Form und Inbalt griacbiaeber Arbait fibiiltcbar aind^
ab dap Ablnldungen aof den etruakiacban Todtankiateof to
mfatec^lngb. (Vorber* S. 19.) i griecbi^cba un4 arat ap&« -

ttretruski:icbe Kdnarler dia Vaaen gemah baben.
Die mitgetbeihen V a s e n g em S I d'e stehen im unge*

sviruDgeneii £tiikidi»g iiiic obtg^r Aualeguug von ibrer Be*
*tifQniung.

DieVielgesfcaltige Bewegiichkeit des manach-
J^chen Lr-l ens \mt(\ T. 44. 2. durcb einen haccbischen
-Tanz versnmlichet . und die PaJingenesie aui derselben
Vase durcb das Zuruckiiibren der Aiceate aua der Dntervvelc

*(:<^B>itulat daa He r aki aa«. Diaaar atabt bittaad woe Hadea

,
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und jene harrt hei Fersepbone auf des Richters 'Aoi»pruch.
(Ingb. sah das ZurOckftihren der Eurydice aus dem Or
durch Orpheus; die kriegerische ROStung aber pafst nicht fiir

den Sano^r, welchem bei dleger Gelegenheit aul: einer Geaime
die scbtckli cherts Leyer in die Hand g«g«ben wird^ ji* CreuserJi

AW)ild. zur Myth. T. 56. l.)

DieLeiden und Fr«uden des Lebens sehen wir
im Bilde T, 46. in Twei Gruppfen:. in der obern kSmpit eina

Jimtaone auf ihrem Kne^swagen mit zwei streitluafigen Gret«

fi»n, und in der untern rubt Ltber mit d«ni Tbyramatab auf

•tnem weicben Politer mit Kissen , ibm gegenfl'bei^ spielt Li*

I»era/ein Saiteninstrunkent. Es lauschen die zwei bsccbiscbtfii

Gvgena&tmet auf dmr aifian Seite'dcr tbiertacihe Satyr » und auf

and«ra dar bimmelwartt scbwebende Potbot. XJaber dar'

afftan Gtuppe iat ain nnd fiber dar sweitan stnd viar £pbau«'
blftttar ala Sinnbild dei imniai^rflban Naturlabans angebraebt,

(Ingb. hilt dan Baccbut-fiar ainan Einfiewaibtani wakber tidi

an dar ^pb&renmutik^'^dia durcb das vVaib autgedrdcbt aeyii

aoll, ergdtse. In den BlSttern siebt er Herzen , wiawob)
unten gekrllmmt sind, uiid erklSrt sie f'flr Hitjroglypben der*

bimmlischeti Seeien. Allein eben so gefarmte Bliitier erscbei-

nen a, B, an einem auch voin Verf. anerkannten Epheuzweig
S. II. T. 685 und aucb einzelne EpheublStter

,
jedoch niit dem

Stiel daran , S. VI. T. M. 5. n. 2, wo man nicbt anf Herzen
rathen kann. Wie in der Natur , so erscheinen aucb aut Bild-

werken zweierlei Epbeublatter
,

hersfdrmige, wie bier, und

ausgezackte, a. B. S. II. T. 65. Ref. vergleicbt cine Vasu bei

Paaiieri T. i67. und bei Millin T. 1. pK Sdf wo auf Sbnlicba

WiBiise Liber und Libera mit Faatmutik unter ainar Epbail*,
Jaiiba das frdblicbe MabI balten),

Dao'Wecbsel des Labiina und das Todes zeigt

ciu Vasanganillda S. VI. T« M 5. A. 2. an; namlich swiscben

Bwai PaAtbern^ die durpb ain Epheublatt untar ibram Baucbe
alt Bilder das baccfaischen Naturlabans verdoHonietscbt sind, <

atabt ein atymphaliscbar Vogel mit yerbfilltam Frauengasicbt,

Vier solcber mit m'erklicben Krallen gewabran wtr in dem
oben erwSbnten agyptiscben BiMw«frk (Creuzer Commentt*
Herod.) iiber dem Torlten r icbter Osiris, wo sie so viel be*

'

deuten, als das ver iUpi hefindlicbe mit dem Tfeile durchi»obrte

Pferd in Creazers Abbild. z Mylh. T. 15. n. 2. C^^ef. kann

,
jene Vogt?l nicbt ffir Jynnen bylcen, s. Goyim. Her. p 350. » f

die wir nnr als VSgel ohne menschliche Attribiite kennen:

dagegen zeigt Visconti Mus. Pio-CIem. T. IV. p. 263 die

mytbticba Verkntlpfung dar stympbaliseban V^gel mil weib*
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lidbtn Wfsan, und beruft aich «u£ Spanbeim da uau et pp-,

i|l|in. T. I. p. 256.) Dar Sinn jenes und daf tmbaniacban Ga»
nlldes ift: dar Tod Ut mitten im h^b^n^ und inHBar, wtadar
aaiies Leben efatabt nacb dam Tode.

.Dia Vaaa voni Voltarrm T. 65* n. t* ctallt dan Hernia*
di Naturgott dac| aatoa Band acbaint aicb in Aina Bluing

ttt ?^iliaran| wia *auf ainigen Vaaan von Grofsgriacbanland
bei Miilingan, . Sain Bart aia^it sopFartig bervor* Uabar dia«r.

ianGott iat aaf ainar alruakiacban-Brqniia S, III, T« 37. n, U
ain geOUgehar Lidwa.

Die Einkehr aut dam baccbiarhen Leben
durch W e i h e wird T. 43. angedeutet. PeraeuA nut dem
SicbelaiesAer und mit L lOgcfln am Heliu und an den Schuben
•chitckt mit dem Gor^onen^aupt zwei Satyren ^ die Ausg*««

Vasgencu zur Betinoun^ zu bringen. Z^nSchat ist bier ohM
ZweifeJeine Anspielung aut des Perseus l>ekjnnten Kaoipi mit
Bicchui in Arguiis (wovon zu 5. I. T. 5d.). AUein dieser

Mythnk wird bier zur Allegorie, welcbe im Hintergrund durcb
piicui and Btnde. angedeutet itt. Dieaa baiden Htarog1ypb«4iy

dia Millingan and ingb nicbt farsten, scbeinen so viel

man: durcb .Kauipf and Waib» mufa daa ba<icblaab« J^a^s '

{«&ttttart werden.

Daa Brucbstftck T» 55* n, 5, -entbtU dia Aglauroa mit
l^ijgaadiriabenam |*ifam«n , walcbar dia^Atbanar ain jftbrlicbaai

Saioigungsfest feierten (a^ Crauaara.Mftb^ U. S. 730). Dar
9&Dik oaben ibr wira filr Cakrops gebidCanf daaaan Tocbtar
liawar* « .

'

Merken wir aaf den in den ve/scbiedenen Typen etrns^

kiicber Grabtsbildnerei vorberrscbenden Grundgedanken , so
iit CI die agyptische Lehre von der S e e I e n w a n d e r u n g ^

4«r wir sogai bei den Hebiaern begegnen. Nach der SteJJe

filial l39i 15. koinmen die 5eelen aus der Unterwelt berau£.
ini Fleiscb, Dies war die sehnsuchtige Hoffnung der alten

Aegyptier. in diesem Sinne reden ihre Monumente, In die*
Hid 5inne verstebt ilef. die Hiaroglypbep auf d«r Darmstadler '

Mumte, deren Ausdeutung bier vielleicbt einen Flatz verdianl^
Weil ibr liibalt in den bisber betracbteten Denkmalen wiedar*'
hilit. ladocb kann bier nicbt eine begrUndata Anseinandar^
miung 4Mrwartet warden. Dia Winke Greazera (CominentI'*

'Varod. pt 406' ^0 aind banutst uad nacb .aainam Torging
Waiter yarfol^t. * Dan i^fan^ macbt aina Scblaoga —'Leban^
und lianaban lat ain abgeacbnittanar Ke^el (wann sairai Zaicban
^aiiammad itaben , ao acbaint daa swaita^daa «rataisu baatim*
ittiB,' cli fi.eugfal) odac Ba^wort, bian Iiibana odar labao*
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diges). Sodayi folgt 2. das Zei'chen des Wassers, 3. ein
Handwerkszeug und daneben eine Hacke (das tWeite scbeint

das erste als ein Tbun, als ein Z^itwort 2u besttuirueny also:

8cba£Fe, verscbaflFe); 4. ein Aage Osiris; 5) eine Leyer —

^

gnSdig; 6* ein Ocbsenkopf deine Kraft; 7. ein ScbiUss^l

,nnd daneben eine Hacke (durcb das zweite wird das erste ein

Zeitwortf also": er6flFne); 8. der urttere Theil eines Eys —
die untere HemispbUre; 9. eine Taube und ein Perseablatt

Zeugen und Wachsen ; 10. ein kniender Menscb (ist bine

Kandlung, also: icb bitte) ; iu ein Hase — leicbtes £r-
wacben ; 12 und t3. vor und nacb dem Hjsen sind zwei un-
deutlicbe Zeicben, etwa ein Aniiscbmuck (sie mogt^n sicb als

Beiworter auf den Hasen bezieben, etwa frdblicb und leicbt);

l4« ©j*^ VVerkzeug und eine Linie (diese mag jenes in Bezie-

bung auf das Folgende ricbten und ein Vorwort anzeigen

,

etwa: zu); 15. ein aufwMrts bJickender Falcke — das Reicb
der Lebendigen ; 16. ein Handwerkszeug und eine Hacke —
verleibe; 17. ein Auge — Osiris. Wenn roan die Aiigaben

der Alten zu Htilfe nimmt, sich in die Bebelfe einer symbo-
]iscben Zeicbenspracbe binein denkt und niit den Andeutungen
alter Biidwerke einigermafsen vertraut ist^ so wird man fol<«

gende Lesiing nicbt un wabrscheinlicb finden : Das Lebens-
wasser verleibe, Osiris , gnSJiglicb, deine Macbt erdifne dia

Unterwelt , durcb 2^ugen und Wachsen; das flebe icb

(Mumie). Ein leicbtes Erwacben (einen frdhlichen Ansgang)
sum l\eicb der Lebendigen' verleibe, Osiris I Derselbe Ge-
danke ist kOrzer durcb Symbole an den Fol'sen der Miimi«
ausgedrOckt. Da ist ein ScblHssel in der Mitte von zwei
Scbakalen angebracbt. Diese sind ein baufigfS Sinnbild des

Nacbt- und Todtenreicbes; also dt-r Sinn ist: Erdffnung oder
Ausgang aus der Unterwelt. Wir selien bier an einem Bei

•piel den Unterscbied zwiscben bieroglypbiscber und syuib^

liscber Zeicbenspracbe.

Um scblieisjicb die Frage von der Abstauimung de
tf'truskiscben Volkes zu ber(\bren, in so weit sicb aus

den vorliegenden Denkmalen etwas folgerp l^l'st , so findett

wir nicbt nur einen durcbgreiFenden Ideenverkehr mit

Griecbenland und Aegypten, nicbt nur auf Bronzen von Peru-

gia den kretensiscben Minotaurus fS. III. T. 3t. n. l,

und T. 35 ) und den Ugyptiscben Typbon (S. Ill, T. 23. vom
Verf. fiir Medusa gebalten , vgl. T. VI. T. V 5 n. 1.;, als

bSi'slicbe JVlilsgestalt mit berausgestreckter Zunge, umgeben
von seinen schSdlicben Tbieren, welcbe nacb Plut. de Is,

p. 371. seine Gescbdpfe sind ; sondern dieselben Bronzen wei-

1^
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Ml) uDft nock til d»t entfernlare Mofgenlin^* * .Wir ••^•n
S. III. T;'24« i»« uiid T. 29* n. i. an dem BfueWflck •ioea

Wagmt den *ibaby]0Rttch«n FiacbgoU Oantoaa^ ftn ^eJchem
4tr Obdrleih rom Manscban f dai Uabrigt * vom Ft%cb itt

«

not die M«Dachenf(lft« tttteiit waiitgatana T. 24* «ut dam
j'tttcbicbwaitta bervor , garada wia Sarottia bai Apollo'for

\ firtgm. p. 408. f. den Oannes bascbreibt. Und wje Berosus
i»ei Syncelius mit diesem Weten seltsame Thiergestalten ,

welche anfMnglich gewesen seyn sollen, zum Zeichen chaoti-
scher Veiwirrung in Verhindung 3etzt, ao treffen wir solche*

nfi»£estaltete Ungehener , znui Theil mit Menschenkfipten
^

Greife, Sphingen,. nehst reissendeii Tfiieren, die sich an*
packen, nicbt selten au£ etruskischen Denkinalen an. IVlira
unine Kenntnil^ der asiatischan Vor.welt voilstandiger « so
Ueb«ii tich gewifs naocba Farallelen sieben. Die $p,racl|a
aQitngehd er^nilern wir n^r an dip bUnfiga. Weglafsung dar
Vocalieicben^ e. B. S. H. T, MNPFA , worin die ^truski-
idle den seiuitischen Spracban gleicht. AuS dieaan Ififst sij;h

>ucb fdglicb dar Ausdruek. auf dam Bodan pine^ stibarnaa

¥0n Chiusi UAIKAXNXS Uh T. 20- (I^ansi l*ftat
von ^ii^ : Gascbank voif. ritlen)' arkUran,' nflat]icb l^f«

Mistte Priaslar^ von Y'h^ Gott dianaa, und ^"^rtX

Cbaldliischen Waff en, indem auf der ohern Keihe des Ge^
Uiits em VVatfentans um einen Altar vorgestellt ist. Bei dar '

Annabme der semitiscban Abfcunft der Etrusker mujj nMn
'^'(^teinmal nothwendig von der bergehracbtan Meinimg, st# '

vontydien bartuleiten, abweicben, indem nach der Volker*
der Ahkdmmling SemS von Josephus Air'

.

^ Stsmmiratar der Liydier^ geba)ten wlrd^ Voduriih ainv
J^cinigung dar Gascbipbtsfo^scUer su Stanjda gebrscbl! vr«N'
•tennte.

• •

Dis Rafta XXVI^XXX. LUI LV* nnd dam R^t. artt

su Gasicbt gekommen, woraus dar <Vo!lsl8ndigkeit

Eintges nachgetragen wird , da das Werk itiic dcm fleft

beschiossen ist.
I ' • * .

1. Die Todtenkiste S.I, T. 53. entbftlt als Todaa*

J

denRauh der Persephone. Tisipbone ist dieWageri*
^"^erin, unrI die Kicbtung dar Fabrt wird durcb einen mift*
l^'^aheten Scblangenmann angedautat^ walcbar dan Dolcb das
Veid«rbans in dar ^acbtao sllckt. Vgl. ror. Rae* p. 803.

S i?^**
•"deres ToHeshild crblickan wir au£ einem Spiegel

*^T«37, i>.Ied usenbaupt, uiit beigeschritbenem
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NMen 40% v<rtlorb«ii»o« Die geglSttitt K#lir«clt« tqjtbilt. •

«ine £pbeur«nke. r « • . . . ^
|

Kampi; tind Tod wird 5. I. T, 6i* in tfer Heroenge* '

tcbichte veranscbaulicbt. Zwii^ben.Pe M«ut und Pbineu*
•teht die auireizende EuoiQilido, (Vgl. T. 57. 83.) Hierh«r

;t;burt deni Inbalt nacb S. II* T« 36* B«lldropUoii auf-dtia

*«gasuft erlegt die CbimSra." * ' *

II. Auf den Spiegein seicbnen wir unter den abgebll-

deten Gottlieiten, welcben alle Dinge Das^yn und Lebea

^Vtrdankeni i^olgende au8. T. 33 : A po 1 J o und D i a n a , uU«f

jeri#iit itt das Zeicben der Sonneg fiber dieser «in Halbmondf
in ibr^r Mitte stebt die Weltku^el. (Jeii«r beifat AHOANf
dieaa lietl der Verf. AA^A; allein da di* Bucbstaben und ^Ji

ganse Vorstelhing nacblSfsig eingegraben sind, $o gebdrt vilt

mcbt Mn Ober dpm SI bafitidlicher Quaratrub mit '^^wek'BvM

itabeiit Wfflcber dann ain T^irey ^nd fi^Dii A ftir K gendai*

man^ird, ao bJlttan wir TAlfA • wia T, 10. der etmalMa
' NiMtie der Diana lautet.) '

T«.^4* •teUt die geflflgeke Minerva nfit dem S^liiM i»
icbreitender BeWegung dar, uttA T. 35. ^in Bruafbild d«f

Her met mitdimi Fetasus, und zu degfim Seite einen Delpbi^v'

Al« Allegorte der Palingeneiie zetchnen wir bier von

den Todteukisten aug S. 1. T. 52*: die w oil ilstige Uiuarmui^'^

de« Eros und der Psyche; vgl. vor. Kec. p. 8l 7. * '

III, Von den Vasen bilden mebrere 1. bacchiscfaei
Leben und b a c cb i ixcb e^ VV e i h e ab. T. 38 Dionysoi
(nacb Ingh. eine 5ee]e) mit dem Myrtenzweig empfslngt yon

>«ingeweiTiten Frauen Gaben und musikaliscbe Huldigung; iror.

ibm aind auf einem Tiscb 3 Aepfel (Jabreazeiten). Auf 4^,

andern Seite fabrt Aphrodite (nacb Ingh. abermal aiafi^

Seele)^ mit der Maiblume in 9er Hand, auf einein Schwti|i

libers Mecrr ,
* wekbea durch Fiscbe angedeutet ist. Zu ibrer

Kecbten ist der Sinnengott £ro8 mit dem ainnlicben Spiegd'

und/dam Korby su tbrer Xiinken der myatiacbe Pptboa md^
WeibebindeQ in dan Hinden; bermapbr^iditiacb. bat der let|ip>'

lere ^eioe Haare nacb Weiber Sitte aufgebun^en« (Ana dtaatf'

Voratellung erklirt aicb am ftlgUcbtten S. II. T. 32: ApbriH

dite mit dem Spiegel in 4fr Hand auf dem Scbwa^e aitaeod.)
.

. . •

I
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H e i d e 1 b e r e e r

lahrbiicher der Literatur.

. ,
iDghirami Monumenti etruschi.

iBerehlufs.)

T, 63. D i o ti y § o« im untern Felde, mit Rebschofsen
«iWin Epheublatt und einem Trinkgef'ffs zwischen zwei
^atyra, von welcben einer ein«n Bqck tCihrt; Apollo' und
Atttmit in der obern Groppe, unter einer Pdlme ruh«nd.

Tempeldieust voii D«lot b«tte . diei« d^ei Go^h«tteo
(UlAbilft vei knUpft«

63* £iii6 ftlte Vase von Atben, ein baccbifcb«t
^linltopfer irorse«Uend , von secbi Bacebantinnen dar^e*

spricbb tie rein fHit den Wort^n KAA BSl (mXjbU t/tfv).

^Jl^n einer jed^n ateht KAA6 (KaXiJ)^ Retney . Gcweiht^.
^hrifi: itt di« ftlteate griecbiacbe von der Recbten zur

tw9. (Vg). die Auftcbrift T. 26. am Beckea sur Waiaer*
F**»'gung KAAOXEI.) '

'

^

1^ - T. 4:, Zwei fast nackte Junglinge, der eine mit der

^W|4r, der andere ra'it einem larrgen Stab, ein jeder mit der

y^ichrift KAAOS, in ihrt;r Mitte ist eine Frau, welcbe
•%deai Weiliek^stclien. eine lange Binde heivorzieht.

'
' 6l, von Pitigliano inEtrurien: eine MSnade hMit eine

eine andere zwei Zweige. T, 62 > voaBologua; OMlb*
^Uufrauen in einem Tempel balten Zweige.

2) Todeakam pf und Wiederkebr ins Lebeii
•^tmerken wir auf T. 39. In der unteraten Gruppe straiten
^l^it^chiscbe Heldea (nacb Miliin Tbeteiit) mit Amasonen;

dem Kampfplatz stebet eina aobauende und ber,athanda

-^dtlvrvariammlung'f Jbestabend aas Apollo .und Artemia^
^tbeoo und jaaraklef, Iiii obern Feld aber filbrt alt Verkanf
*^Hia daa nenei^ Labanalagea £oa mit dam Viergeapann auf*
*lru, von Ha&atOvAit.awei Fackeln angefohrt.

Oiaialho fittdea wir in andarn Bildeni wiader auf T. 6$
Dor^ packen ticb swai LOwenan,und swei Fach-

^X. Jahrg. 2. Heft. U '
'

'
•
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t«r bcffbdcn tich tm Angestcbt'des KampPriebters. Hler aber

ist d«r Sleg aber dea Todei Orauvn doreb^N ike vertinnlicbt

,

W«kbd fill Trankopfer 0ber einer Itftficbenurne bringt.

3) Kub^ undXobp nach d«s Lebttns Muhe se.

ben wir in.der Apotheo«ij des Hera kles T. 35 und 37.

Dort ruht der Held aui st^ioe Keule gestiUzt; die VVaffen sei-

nes thattnreichen Lebens
, Bogen und Korlier, hSng<fn an der

Wand; Hermes bekranzt nacb 0 berstandenem Lauf den Sie-

ger, und dieser vveiht seinerseits dartkbar der ibm gegeniiber
sitzt^ndt-n Atliene einen Kranz. Anf T. 37. empfangt Herakles
demiithig Nektar und Uiisterblicbkeit aus den Handen der

lobnenden Atben«, und auf der andern Se.ua tcbreitet der $et*

lenfabrer Hermea.

fV. P/ Alack.

SntrMg^ *tt ein^r rem seeUawhttnsehaftlieh^H liadrMtun^ der Swten^

hrmtkhmt'Kundef ats yiorarbeitenfar fiiui kUnftige streng mssBOF

tchmftliehe' Naturlthre dtrselhan ^ von Dr* Ff £. ^tneket Prwat*

. doeetUBn mn dmr UmversitUt Gdttingen, Leipzig , bet Karl Hevtr,
\

Reclanu 1824. LX und 680 S, gr, 8, ' 3 Thir. 8 Gr.

h
6er durch mebrere philosophische Scbriften a)s St-lbst-

denker beieits riibmlichst bekannte gelebrte Verfa8s*»r hat sicl>

in dem vorliegenden Werke das grof)ie Ziel gesetzt : eine

solcbe Bearbeitung der Seelenkraukueits - Kunde autzu stellen ,

wobei die hisberige somatische Betrach|ungsweise voll Ig aus-

' ^escbiossen hieibe^ und alle, selbst die bisber fur rein leibiich

gebaltenen. EracbeiQungen bei den Geiiteskranken auf aeeUf)*

artSg« Y^rSiiderungen surOckgefa^C werden sollen. Je -Mfffj

sich gerade gegenvt^firtig die Aerzte , die Fsycbologen Vitd

Pbtlosopben , woau bald aucb nocb die Tbeologen aicb geili^|

' len diirften , einander darttber b^febden : ob in den sogenanh*]

, ien Getsteskl^aiikbeiten die Seele wirklicb erkrankt aey odefl

iiicht ? Je Wentger dieier Streit Mot eiher ui|i lanH capritii

i$t , sondern am £nde dfocb die Vindication ^der airaacbli^ft*!

licben Aebandlung der Geiateskrenken gilt; mit ]e grdfaerec;

Zuirers|cbt der Verfitster^fein Werk^ urn diesen grofaen Streit-

. punkt su endigen, als gelungen darstellt; niit je mebr Aof*

wand von Scbarfsinn er in dieser eben ' so wicbticen all

schwierigen Untersuchung sicb Licbt zu §chaffen bemObt war;

und endlicb je mebr Recensent bescbeidene £inwi\rfe zu erb«f*

ben bat ; um «o mebr gerechtfertigt mag er eracbeioen , w«nf

1 , ' ' '
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«ti09^U in Mn#r Relation Qb«r die Verf. «t^#iithfiiiilicben

Afltkliteiiy alt auch in teinem Urtbatla fiber ditielbtiif ait
ciniger AasfiahrHcbkeit verfSbrt. '

Dam VVerke gebt eint? starke und gediegene Ahhandlung
voran, in Form einer Zuschrift an Hrn, Trotessor llerliart

I

in nigs berg , mic der Ueberscbrift : Soli die Psycbologie

I

fDetapbyiiscb oder physifcb begr(\ndet werden? Hier tritt

der Verf, in wttrdiger Haltnng gf^^^n den Konigsherger Fhi-

Joflophen auf, und T'-eigt, dais die liegrUndiing der P&yctiologie

diircb di«} iVI«taphysik auf aiJen Sttiten Li(\ckeii I.isse, und das

Heil nur in der obne alle aivtapbystacbe Vorurthcitle hearb«fi#'

ttten Erfabrung zu tucben aey^ a|ia .WelcUffC alitsm dann eine

gfUndlicbe Metaphytik bervorgehen kdnne; wie dtfor^ allea
^ ataiiKbUche Wt«a«mf aucb daa metapbysiscbe und moraliscbe,

a\ii der £rfabrung_atamme ; wobei jedoch der Veri; den Be^

,
griff Iran £rlabrung8urtheU«ii in der pfailoaopbiscben Bedeu*
tuag nimmt , wornacb die BeatandtbeUe des Urtbeila und dut •

ilctibifer. Verkiaitpfung in daa der in^nern Erfabrung ojFen Ite^

geade Seelenaeyn faUen, ao dafa ibre Entatebungtweiae in die«

f«fa Seelenaeyn nacligewieaen werden- kdnne ; mitbin g-egen*'
'

tktr ttebend den Urtbeilen a priori im engern Sinne, von

I

ientn behaiiptet wirdy dais ste vor alleoi der Eifahrung offen

iie^endeii Seelenseyn gegeien sind, , , .

Daa Werk aelbat serfalk in neun AbacbnItCe.
*

I^Plan zii einer rein seelenwissenschaftlichen
'

. Bearbeitung der Seelenkraiikbeit-Kunde
und Auasicbtea fur das Gelingea dea«
telben, '

'
.

_ Nacbdem der Varf^ daa Mifslicbe und Unfrucbtbare des'

I

ktther eingeacblagenen Wegety .dia £racbeinuttgen der Seelen*

i^aokbeiten auf^Eine Aeibe von lantar kOrper Hob en Ver*

I

iiilteun|^eo •surlteksiilllbrenf khr aua .einandfr ceaetat bat ^ . ao,

iUHlOT ntan d<ii entgegengesetaten Vafaucb auff alle £fachei«

I
»H^en der' SeelenkrahkbeiUR auf a^a el an attig e ^surUckaa*

ikkreray Oder docb an dieae^ SMm Bebuf dejr £rM1ftrang, ait

k^fSahr Die bier entgegen kammandeny mei^t iiaaibaft ge-

tti€htei?9 vielen Scbwiengketten^y die sum Tbeil dleaelbeii

•iad, w^^cbe den eratern Vertuch der somatiscben Erkldrupgs* '

I •ftv en^ fucbt der Verf. , sinnreich genug , daflurcb au
W' ' dafs er alle jene ivSrperlicben VerMndei n ng»»n

,

^ ^ * .it den Seelenkrankheiten in offenbarer Verbiiidnng
'

*i
,
psycbiscb zu bezeicbnen oder p&ychiscb zu Ober-

sn aucbt » indem nt«bt bios die seelenartigen W i r k u n -

It *'
.
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.

g«n, sondern^uch ihre ala kdrperlicbe bezeicbntten Ur-
•acben etviraa Seel e liar ti ges tifyn mttrsteti; was man nuc

baaber nicht als solcbes aufzufassen verstandeti babe. Indem
flaa eigentlicb' Kranke ja docb die Seele eey; indam ihr^
krankbaften Abwaicbungen unsar yoraflglicbatea ioteraaaa io

Afisprdcb nahi^en , und i br a jGanatung uoa a\a Ziel allar/uo*

aarar Bemilbtingen vor Augen atebe; ao bewe^e aicb laioa rein

aaelenwiaseoacbairtlicba Tbeoria unmiUalbar in da«n. Gebtate

Hea eigentlicb £rkrankten , und arbeite mit offenen Alirgfn auf

die HinwegscbaflPung clts kianken Stoffes bin; wiihrerid derje*

nige , welcher die Seeleiikraiikbeiten nur suiiiatiscU ijetrachtet^

doch imiuer nur nu Vorbole der VYiaaenacbaft und in einer Art

VOa Blindheit umhei tappe. '

'

Hier komme es zuvorderst darauf an, das VerbSltniis

von JLeib und Seele bestimiiiter , als bisher^.eacbabaiif darzu-

atelien. Oenn mit wie-anscbeinender Sicherheit wir uns aiich

Im gewdbnjicben Lieben der Auadrticke Leib undSeele be»

dienten, so dafa der Gegenaata und die Verkniipfung d^r da«

snifc beaeicbnetan Begritte keiner Uubeatimmtbeit unterwortan

acbeinea; ao mflfaten wir dieaelba docb bei genauer Frfifuog

ala aberaua acblrrankand arkeonan.^ Von den gewdbnlicbittfli

Eracbainungan aayen wir ungawifa^ ob wir aia deoi einen bder

dam andern einorchien aollen, WSbrend a. B. die EmpHndung
deft Hungers gewdbiijicb dem Leibe ^ugeschrieben werde^ to

tanden wir den Gescbmackssinn Und seine l^ust auf den ersten

Seicen jeder Faycbologie unter den Veraidgen der Seele auf*

gaaablt.

Der Vei F. urtbeilt nun weiter al«o : Indem alle Vorfitt^l-

langen von unserm Leibe ibren Ursprung in S i ii n 6n vv a h r-

nabmungen baban^ welcbe wir daiin^ wie andere 5inncn-

wabrnaboiungen reproduciren ; btagegen alia Voratellung^a

von ubiarn Sealentbdtigkeilan ihrem Wesen nach -nur Kepro-

ductionan aban diaaer unaarar SeelantbAtigkaitaA , d. i. nu'^

niabr odar weniger voUkominane Antfttaa za ibrar Wiederbo*

Ii»bg «nd; ao babab mrir biermtt ond jetat arat ein T^il^f^*

pbisch baatimmtaa Untertcbaidungsmarkmal fdr* dia P^g^^^f

von Leib und' Sea]e gefunden. ' Daa Saalenartige , nicbt 'tt^^'

daaLeiblicbe^, stellen wir durcb die Reproduction aeinar M^*'
vor. Wollen wir also wissen, oh eine V^orsteliung die Vor*

ateliung von etwas Leihiicbem oder von etwas Seelenaiiig*''*

aey, ao braucben wir uns nur zii fragen : ob dieselba oiit del*

•in ibr Vorgestellten iibereinstimme oder rricbt ? In so f^**

nun 2. K keine andere Vorstellung des Hungera denselhen 9^

wabrbaCc vo^italU,. ala dia durcb ainan Anaats su ibm aclh'^^

Digitized by Google



Bcaaite ftbtr S6^1mikf«iiklMlt»Kitiid«» 165.

f •

*

^eiehtelit; and also iloch ein« Vorftellung dlctec Art mdglicli

Mty uiid mit j^dem 5«yii> dM Hungert wirklich tfintritty to
gebdrt der Hunger unstreitig zu den durcb «ich «elbst vorttell«

iartn Dingen und daliei zm Seele.

Was wir Ding nennen , ist (iberall nichts Andoreif alt

eio Aggregat voa VV^aluneiunungen odtfF VOn diesen abgeleite*

ten Voi itfllungf n , Hie (lurch iHr stetes Zusamaienseyn fttr

unser Rewufstseyn in eine a.'^vvisse nothwendige Verbiridimg

getreten sind. Auf diese VVeise bilden sich gewisse kleinere

Aggregate leiblicber und geeUnartiger Tb^tigkeiten , indem
fticb 8. fi. die Se«lentb&tigkeit dftf Sebens an die leiblicbe V«r«
ftsderung des Au^enftufscblageni knapi;t| auf diese WeUd
endlicb bildet sicb auch dat grd£ier« Aggragat der gesamiiitai^

UibUcben und der gesammten seelenartigen TbStiglceiten und
Znlliniiey walchat'wir tnit dam Auidrucka JLiaih und Seele
iMMtcbnan. In alien dieaen Aggregatan sind nun die VctrttaU

iaajffl das Laiblicban und del Seelenartigen auf das dngsta

pit eikandar verbunden. . Die Toratellungsweisa das' gewdbn*
fidien Labena Iflfst nun die meistan janer kleineran Aggregate
in Leiblichen und Seelenartigen unaufgeldtt» and tfaeilt

aieaU ungetrennte Ganze dem Leibe oder der Seele zu

,

j« nacbdem dieser oder jener Bestandtheil von ibr am deutlicb-

iten vorgestellt werdeii kann. Mit dein Denken z. B. , aU
einer bewufsten , dutch sicb selber vorstellbaren und also see-

lenartigenThiitigkeit, sind gewisse VerSnderungen in dem r^um*
lich anscbaubaren menscblichen Leilie verbunden, und beida
bilfjen also in SO fern eineS jener kleinern Aggregate von Leib
ud4 Seele. Aber bier werden gewdbnlicb die leiblichen Ver-

Soderungen ganz ignorirt, und das Danken als Ganzea und
nit diesen Iriblicben VerMnderungen augleich der Seele auger,

tdirieben; Dagegen der Hunger^ obgleicb er unstreitig, in

Mjkrn er unmittelbar empfunden wlrd, der Seele angebdrt,
iio gew5bn]icben Leben, aucb aU £nipfindung, dem Lieibe

^eigtlegt wird. Und auf diase Weisa geacbiebc ea denti^ da(a

die Grfineen swtschen Leib and Seele^ ohgleich aia sicb init

<i*r strangstan wissenscbaftlicben Bestimintheit aiehent lassanf

dodi Im uowisaenscbafllichan Voratallan acburankend ar*

•cheinen*

Durcb den Faranelismus zwiscben leiblicben tind seelen*

Brtigen TbStigkeiten ist uns die Muglicbkeit geoffnet
,
gewisse

leiblich^ VerSlnderungen in seelenai tige , und unigekehrt , au
flbersetzen. Wo wir eine gefaltete Stirne wabrnebmen , k6n-
^^n wir aiif die SeelentbStigkeit des Nacbdenkena, wo einen

^u»ucn Biick» auf Unluatgefobla u. $• w* acblieXiieD, Alao
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jed«t leililicbttn Verllnderung entspricht eine 8««Ieiiaitge^ je*
der «ee]iiiiartigen eine leibliche,- Wie richfcig auch, ihi^m
Gruixle nacb, die Unter«db4»idung teyn mag zwischen bewufs*
ten und nicbc bewuffton menMblicben Tnfltigkeiteiif indent
•<^hr ml« •eifl«nartig»Tb8tigkeiUfA^ welcbe Wbliebed Verfin*
d^rangen paralfel gcben , in ibr«ni ^ewOhnlicben ZustandnlFas^
allet SewiifftMyni und alto alitor FSbigkeit, durcb i-br Stryn
vorgeatellt su werden, entbldftt sind; so debnan tich docb,
bei genauerer Unteraucbung , indein ja uiiter andern UnistSn.
den jene F4ibigkeic init einer hdberti Bewufstseynstiirke ein-
tritty die GrSnzeu d«;r ^ewufsten Tbatigk«iten Uber das ganze
Gehiet der iinl)ewur«ten aus , und jener Unterscbied wird su
einein Unterscbied zwischen solchen , welcbe gewobnlicb den
Grad de^a Bttwuiitseyns haben, der si« dar Vorstellung dureU
aia aelb««( maalicb macbt, und aolcben, welcben di«aa Be*
wufstteynskralt aur unter gevtrissen Umatllnden zukonmr*
Auch wo wir'^nur leiblicbe Veritiiderungen wabrnebuian, tat

di« S^eVt tbdtig. ' Und ao kOrinan wir dann allardinga bofiFan,

a)l« leiUicb« Va^ftuderungah'^ walcba in derll««bra von dab
Seelenfcrankbattan aufgajpftbrt warden , dAirch ibnan antapra-
obanda Sealantblltigkeitan aufiaufauan , und 00 Eina aua iautar

. aaelenartigen Gl^ederli bestebande Reibe von Erscbeinungeo
su erbalten. Indem nun aber von dein entgegengeft*:tzten Ver«
lahren da&selhe gilt; denn wir kdnnen ja aucb die see]eiiartigen

Veianderungtn in leihlicbe tibersetzen , wiewobl diese LJeLer-

tragung wegen der ihr anklebenden Unbestimmtbeit den An-
forderungen einer grlindlichen Wissenscbaft nicbt entspricht;

so entstebC nun jetzt freilich dia gleicbe Besorgniis, dala «a
aicb aban ao mit dar Uebertragung dar leiblicben VerSnderun«
gan in aaalanartiga verbalten, und aucb diaaa in vit^I<^n G]ie-

darn unbaatimmt und apbwankand blaiben mdge« Diaae Be«
aorgnilkvaracbwindetabar wiadar, w»nn wirHbarlagan^ dafa
in tfinar rain aaelanwiatanacbaftlichen Tbaoria darSaeTankrank«
haitan» d. h in atnac aolcban, wakba nur aua* Vorata]lungen
aaalanartiger VarSndarnngan bastebt und aucb alia leiblicban

> durcb aokha'beaeichnet , alias Seelanartige durch sicb se]bflt
\ VorgesteDt, und so dieseTbeoiie recbt eigentlich das inner-
ate VVesen der Seelenkiankbeiten aufdeckeii wird,

Aber dafiir tritt jetzt die weitere Besorgnifs auf , ob dies

aucb wobl mciglicb sey? Denn indem wir die Tbeorie der

Seelenkrankbeiten so entwerfen , dais wir sie durcb sia
aalber vorsteUen, ao iragt es sicb: wia at wobl irgend '

ainem Sealangaaunden m^^^icb aay^ in den Zuatand ainea.Saa*

lankrankaa aich ao biinaia au varaataan^ dala ar^ . ariiaa auch

Digitized by Google



, ! B«iw)y flbw; StdtnkraBMiii^Kaaii^ 167

nurauf einen Augenblick , denselben volll^omaien in sicb nach*
' biMete? Aber nicht ii niiiittelijar aus der Betrachtuiig der See*
Jeiilirankbtfiten y^soiideni bus der des gfwdhi)1icben gesundei|

Seeleidebenft will der Veri. die GrundA^tze itir untere Wis*
i;
icMcbafc zieben, indem er von den gesunden Seelenleben zu*

I trst su den iiiancber)ei| Seelen u n pflTs I i c h kei te n Ober*
gebt, weicfie sicb aucb in dem Leben der*iiicbt •igentlicli

^ StfeJvnkr^uken bSitfig einfiad«ii» uod also untsrer tcbfli fern

t Btftracbtiing offen liegen; und er versucbt dann in dem FoU'
gfiiiieii y , wie weit man di«a»| durcb dt« in Gedanken ange«

iWUie Steigeruiig und Wiederholuag dtfrjcnigan Eiowirkan*
£en, irelcbe fie bervorgebrachl f den MgentUcbifb SMlankrank*
Miteo aos|ioflh<rn venndge*

Krankbafte Aealterung^^n der Sinnenthft*
tigkiiiten* '

Krankbafte Aeulseruni^en der SinnentbStigkeiten finden

sich Lei alien Gattungen van Seelenkrankbeiteti , vvenn aucb

uicljt als bestUndiges , docli aU sehr bUufiges Syinptoui. Die
Auj^en des Kratikeii a. B. sind geoffnet und auf einen bestimiu-

leu Gegenstand gerichtet , und dennoch erkennen wir aus sei*

oeo Aeufserungen , dais ibm gar kein Geaicbtabiid uder ein

gans anderea anUtanden ist, als wir Geaunde von jenem Ge*
genitande in una bilden« Dam Verfabren gemafs, das sicb

der Verf. vorgesetsc, fragter, ob aich mcb^ vielleicbt eiwaa
Aibnlicbaa in dam gesunden Zustanda unaarar S^teie nacbwei*
Klilasse? £a wtrd uns nicbt acbwar werdeny aucb in deiii

gfluaden Bewofatsayn Beispiala dea Nicbtaabena bei gadiffoa*

lsa,Augeo aufsulinden; , wenn wir nHmlicb angeatraogt nacb* ^

4i'aken» beften 'wir uoaara Augan unvervtrandt auf deoaalban

lliek^ uod wiaaen doch nichta von dam Geganatanda ans«i«

dbin. Also gebOrt sum Wabrnebmen. mab r ala ain gaaun*
wOrgan und die Einwirkung des Gegenstandes auf daaaalba*

VFir liezeichnen dies mebr uiit <iem Au&diucke Aufraerk*
iiaujkeit, Al>er was ist die Aufmerksamkeit ? 1st »ie eine

tijizelne Thatlgkeit der Seel-r i oder ist sit; eine Kraft,
welche dieseibe, wie aus einem unhekannten Mittelpunktef
iiald dieser bald jener ihrer ThStigkeiten inittbeilt? Die See-

l«filehre giebt dari^ber f'olgenden Auiscblurs, Die meisten

Tlruigkeiten dar menscblicben Seele baban daa £igeulbUm«'
mile, dafssie^ durcb andere Tlij&dgkeitan aua dam BawuIsU
scyn verdrangt, nicbt fUr immer aua demaalban JVarajcbwin*
<)sii, sondern fttr eine k0nfti{>a Anragung^ als der.
Kcweckung tftbi'gy iaatgebalten warden* Aucb die

Digitized by Go s'^



i6d Beueke fiber SeeleDVraokheit-JE^iincle.

t •

Sinnenwalirnelimungen gebflren grofsentbeils zu diesen, im
relativen Unhewufslseyn erregungsfahig beharrenden, Tbii«

tigkf^iten. Die Au^merksamkeit bestebt nun bei den Wabr*
nebmungen in nicbt.s Anderin, als dafs^ mit der Sulsern Anie*
gung, zugleicb die dieser entsprechenden R«ste friiberer

gleicbartiger TbStigkeiten geweckt werden. Der Verf. will

diese, in so fern sie, al* der Seele schon einwobnende Tbii-

tigkeiten, die neue Sinnenanregung gleicbsam in sich aufneb*
men und empfangen , EmpfMngnifs-Tbiitigkeiten der-

selben genannt vvissen. Nur diejenige Sinnenanregung also

wird b e w n fs t oder wird zur wirklicben VVabrneh-
niung, welche in der Seele die ibr entsprecbenden
EmpTangnifs-Thatigkeiten vorfindet. Wo dkes

nicht geschieht, da entstebt aucb bei gesunden Organen keine

Wabrnebmung. Nimmt daber zur Z<^it der Sinnenanregung
eine dieser tt b e r I e g e n e. andere TbStigkeit das Bewufst-
seyn ein, wie in dein eben angefiibrten FaJle des angestreug-

ten Naclxlenkens , so bleibt die Empfilngnifstbatigkeit ganz

ungeweckt und die Wahrnehmung unteri)leibt. — Vorstel-

lungen sind nichts Anderes als v e r v i e 1 f a 1 1 i g t e ErapHn-
dungen, und diese aus der geistigen Kraft der inenscblichdn

Seelentbatigkeiten bervorgebende Verviejfacbung ist notbwe
dig, wo eine Vorstellubg, und also aucb wo eine Wabrneh
mung (eine besondere Gattung der Vorstellungen) zu Stande

kominen soil.

Nacb diesen bier in Gesunden aufgefundenen Gesetze

mdgen sicb denn aucb die Abweicbungen in den Sinnentb3
tigkeiten der Seelenkranken in folgendem Versuche er-

klSren lassen.

Am leicbtesten lassen sicb nacb diesen Gesetzen die Er*

scbeinungen des Blcidsinnes ableiten, dessen Wesen in eine

Mangel an g e i s t i g e r K r a f t besttbt, Durcb diesen nSm
licb wird der Blodsinnige aufser Stand gesetzt, die auf ibn

gescbebenden sinnlicben Eindriicke kr.aftig aufzuFassen;
was er aber nicht kriiftig gefafst, kann er nicbt festhal-
te n ; was er nicbt fes thai ten kann, kann er nicbt aus sicbM
selbst wieder er«eugen. Die Seele des BIcJdsinnigen

ist also aus Mangel an geistiger Kraft iiherhaupt uniabig zur

Bildung von E in p f 3 n g n i f s - T b S t i g k e i t^e n fur die sinn-

licben Eindriicke. Statt der W abrnebmungen finden sich

bei ibm aucb in den bobern Sinnen nur E m pf i n d u n gewf
wie sie die (ibrigen Menscben in den niedern Sinnen eizeu-

gen. Am nScbsten in der gesunden aiisgebildeten Seele (und

einer solcben wird docb das wissenscbaftlicbe Denktn def
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BIMfiotiet sugemittlMt) komiMn di« ThStigkelteii ilirer

d<rA Sinem den hOfaern Sitinenthfltigkeiten dieier Krankeo...

Der Bl(jdiinfitee eieht^ wU war Seelefigeeunde riecheli and
sckmecken tttiduttoii. «In, alien BeBiehungeiwuiiitr^itig am
anrandteaten iat die Seele der Tfaiera der dea Blddainnigen.

I

Ltdeni oientchUcfaen Daaeyit aelbat aind una sur Verglejchung
aoch die SinnentbStigkeiten in dem frObetten Rindbeitaleben

fibrig, Aber das Bewufslgt^yn des Seelenzustandes in unsecer

frObesteii Jugend ist una ja eben so fremd, wie das tbierische.

Nichtsdestoweniger Le&itzen w'lr eine Erziihlun^, wie die

eioes mit der Gabe zu sprecben ausgerUsteten kleinen Kindes
wire, in demjenigen n^mlich, was uni dei engliscbe Arzt
Cheielden von einem Bhndgebornen inlttheilt, welcber iin

]. 1728 durch ibn das Gesicbc erbielt. Die Seele ditsses Blind,

gebornen befand sicb ja in Beaug auf die GeaicbUtbfttigkeiten
genau ia demaelben .Zuataade^ wie die nocb iMiauagebildeta.

dff frfibtfSten Kindbeit.

Wir ahergefaen die vpa den Verf. aus diesem ao mark*
irllrdigen bekannten Falle geaogenen neuen Fol^erungen, und

I
michea noch aufmerkaam auf den von ilijn nicbt Sloa dem

;

QmUf aondcfn der Art naeh auFgeatellten Unteracbied awi« .

I iA««d«ni Blddatnn^ der freilicb aeine Grade bat » ^und der

DaaifnfaeiKy die gleicbfalla ib're Grade batf docbao, daJb,

.

BMdainh nnd Dummbeit verscbiedene Arten bleiben« Wflb*
rernl di« UnvollkomnKinbeit des Blddsinnes in dem.Mangel
an geistiger Kraft des Fassens und Feslhaltens besteht ; SO.

kanii dirse Kratt. selbst bei sehr piofser Dummheit in auS«
b

gezeichnetem Maafse vQibanden seyn. Man erinnere nur emeu
kolchen Durmnen krSftig an das, was er gesehen oder gebort

' odfl gelernt , und man wird erstaunen nber dit? Vollkommen*
belt, mit der er da&selhe festgehalten, Der Fehler des Dum« .

.

wen 'lit also nicbt Mangel an Kraft, sondern Mangel an Le-
bendigkeit; weder die ursprflnglicben Tbflcigkeiten npch

die featgebaltenen werden mit der Scbnelligkeit in ibm
ersetigt t welcbe su ainer frucbtbaren' Geiateaentwicklung

' aotbwendig iat; ar kann vial wiasen , aber er vermag es nicbt

8m recbten Octe' anauwenden ; Wobingegen der Blddsinnigef

kei dem fiufaaraten^ Grade geistiger Unf&bigkeity durcb aina

eratannanawQrdige Lebendigbeit und Beweglif||kait in al]an\

Thitigkeiten, ao wie durcb eine aebr faine Reiabarkeit aicU

luaseicbnen kann; wiewobl wir aucb aebr oftJbaidey Mangel
an Kraft itnd Mangel an Labandigkeit , also Bld<lai|ill undDiunm^
beit vereinigt findea«
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Aber nidbt bios die Erscbeinunger d«t Blddtinnes | auch

die Erscbeiniingei^ biei dem Vorb6rr«ch«n anderer SeeUolbS*

ttg;kei€en las*en sicb nach den abeii an^edeuteten Geieteeo er*

Uiieii. Kebjeo . wis nocb einmal »u dem Beispiel aus dsi^

g^sanden. jSeelealebao »ur0ck» wo wir^ im angestreogtesten

Nacbd'enken begriffen, .vader'sebeii - Jiocb hOren^ -
• Ote 6e»

,aiebts- und Gebdrenipfinduiigen werden bier itwar in tbrer

ursprttnglicben einfacben Bftwufstseynsstarke erregt, aberibfr

Stiii ker vvf J den durch ibre Verschmelzung mit den ihnen ange-

Diessenen EmpfSngnifsthatigkeiten verbindern diejenigen Tiiii-

tigkeiten , welcUe in diebem Augenblioke als Bestandtbeile

unseres angestrengten Denkena tiberuiMcbtig unsere 5eeie eiii-

nebmeo* Man denke sicb nun jene, im Denkor ntcbt Kraok-

beit zu nennende, UnfMbigkeit gesteigert^ so. dais sie audi

durcb die st&rksten unter den Reizen nicbt fiberwiinden wird;

man den.ke si« sicb fortdauernd durcb einen Iftngern ZeitrautDf

und man erb&lt diejenigen krankbaften SinnenabweicbungaDf
welebe die . sogenannte fixe Idee begleit«n* Wir kdnnen

bier mit unsern Vorat«)lttngeii der lerankbafteii Abweicbung
•^br nab» kommea ; waa una bia jetat nocbiWblt.^ iat nnr die

Kernntnifs der Gesetaef nacb welcben die Macht einer TbStig*

beit in dem Maafse wacbsen kann. dais diese selbst stairken

ainnlichen Reizen dauernd wideisteht. '

* Diesetn auft^^ehobenen oder doch ii b e r m H I^s i g verlang-
Samten Wecbsel der ThUtigkeiten , wo eine Tbiitigkeit odcf

etn Aggregat von Thatig kt iten dauernd in der Secle lastet,

etebt gegenUber der iibermafsig schnelle Wecbsel der

Tbdtigkeiten , wodurcb ebenialls die VVabrmfbman&en ver-

bindert oder krankhaft verMndert warden. k5mi«n. £ine jede

Seelentbfttigkeit bedarf.nAmlich zu ibrer voDstandigen Bildun^

einen gewiaaen Zeitraum. Nacb dem Abflusse dieses Ze\U

raums, gesetataucb, die ihre Bildung bedingenden Uraacbeni

dauetten nocb fort, wird aie nur aebc langaam an VolUcooi*

menheit sunebmen^ oder unter gewiaaen Uinatttndeo &ar ab<i

aefamen ; wlrd ai«r aber vor aeiner Volfendung durtb eln^ am
dere TbMtigkeit verdrSngt oder sonst in ibrer Bildung gestdrt^

ao kann diese nur einen unvollkommenen Grad eiieichen; Eri

scheinungen, die wir> bei Berauschten , bei Fieberkranken

,

hei derGedan^nilucbt, und i<n bdcbsten Maafse bei der

und Tobaijcht beohachten.

^ Die Sinnenvorsiegelungen linden besonders in

gendem iJ^re J^rklMrung. VVertn der SuTsere Sinqenreiz

daOernderf und dabei die Folge der TbI&ttgkeiten nicbt o

acbnall iat^ dafa aie allea Bewa£»twerden dec Wabroeb^

4
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mungen verhinclert; so wird di« vollkomniene Ausblldung
derfteiben uliein dadurcb gestdrC, dafs die Einpiindung nur iiu

«r(t«n Anhange ibres Gegeb«nseyn8 die ihr enuprecbend« £lm« •

ptaagnifttbStigkeit, sp&ter aber andere Tbfltigk«itt^'n vor^*
djet, darcb Wvlfibe jene aus dem Be^ufntseyn verdrilogt wnt^ >

deo iit. Dlese andiro TbUtigkeiten nun iiad d«r Wahren £iii*

fftagiiirfdiStigkdit , und mitbin d«r diescr enftprediafidsil

catveilfff fian« ungleicbf od«« niebr oder wanig^f
glelcb, Im lotsUrn Falla nao treten aia su dfer Sionenam*!

^

pfindung in eio besondaret *V«rba] ttiifs. Ab vollatSddlgo
Empf^npnifstbfltigkatttfh Jkdnnan aia ibr ntcbt dianan « wagan
der b Beidan antbaltahan yarfcbiadanartigen ' Baitandtbaua;
lodi lind tie aucb wiedaruan , wegan dar ibnan glaicban ^

.

aiciitgaiii uniiihig, Einpfaugnifstbatigkeiten )su seyn. Uebar*
wwgtalio die Gleicbbeit, so werden si« deiiaoch wirkHch au
Einer T h a t i g k e i t z u s a m uj e n f 1 a e f s e n ; und hut in

flieieai Zasimmcnlliefsen die Voi sLc^llung das Uebcrgewichc ' •

fiber die Em pfindung, so wird cine S i n n e n v O r • p i © g<?«

^un^ entsteben
, d. h. wir werden dasjenige, was wic

vermdge der unScbten EmptangitiistbStigkeit v o r s t e ] 1 e m
,

tugleich aucb au ampfindan und vrabr auoabma

n

Rier wir& nun dar Verf. die Fraga aof : Wia iintaracbai*-

deoiicb VorUallung and Wabrnebmung d^asalban Gaeanstan-
und worin^ komoian ate 4ttf dar and^m Saite mi^erein?

^as Gemaiaaama in baiden \%X dia To raAallung; daon dieaa

fifld«t iich }a aocb iii dar Wiibraabmun^ ganSi nur ^^^^
Bodi dia £mpf t ndun g zu dertalban binsukomint. Abar ist

i^Uit dia Voratallung aine Yarscboialaung raprodticirCar'Ein*

I^ngen? Also verwandalt aicb dar apactfiacbevUntaf*

**^dbeid«r in einen blofsen Gr ad •Unt«r»cbied. Und dan»

irtanterscheicitin wir Vorstellen und Wabrnebmen, wenn
ft» ingleich beidt? gegeben sind , sela kiar von einander,
,^«Uie uninittelbar durcb ibrNebeneinanderseyn
•I* verschieden sJch k ind tbun, Anders freiiicb, wo nur
£ines, vvo iiur Vorstelliing, oder wo docb fflr das Wabrnab-
"j*^n die Empfindung sebr unvollkommen gegehen ist. Der
*f2u(nende bait seine Einbildungen fftr (wirkJicbes) Seben und
«oren, ^eil ibm Seban und Hdren zur Vergleicbung fablt;

im Dunkhen glauben wir bald dieiM bald jenea wabrsunab-

^\ was fkur unsere Pbantaata una Vo^aukak; wail wir da
""«rhaupt nicbta kiar wabrnehmatty aondern die zu den Vor-
^^«Uungen btnztttretandanEmpfindoageii io acbwacb'aind, daXa

fticb yon' raproducirteii faat gar nicbt UBt^idieidan.
^
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Die Veranlasflungen , unter welchen Sinnenvorspiege*
lungen eintreten ^ ttind also entweder Steigerung dee
£inbildung8thMtigkeiten zu einer besondern Kraft und
Liebendigkeit , die sie den wirklicben Wabrnehmungen wenii
aucb nicbt ganz gleicb inacbt , docb in ausgezeichnetem JYIaafse

nShert; oder aber Stumpfbeit der Sinne, aus welcher
diese AnnMberung bervorgebt , welcbe die Unterscbeidung

,
beider unmdglicb oder docb sebr scbwierig macbt.

^

III. Uebersicbt der einfacbsten Entwick-
lungen in den Tbiltigkeiten der menscb.
licbenSeele.^

i

Una von nun an kdrzer fassend bemerken \yir bier blof

,

dafs in des Verfassers Tbeorie der Kaum der SeelentbSitig-

jkeicen eine grofse Rolle spiejt, der wieder ein zweifacber ist,

eingewachsener und angewacbsener Raum. £s
giebt namlicb zwei Arten von Wacbstbum der Bewufstseyn-
stMrke einer TbSitigkeit. Die meisten der durcb ^ufsere

Keize in uns geweckten TbMtigkeiten d. i. der SinnentbStig-
keiten verscbwinden keineswegs ganz , wrenn sie vdn andern
TbMtigkeiten aus unserm BewuTstseyn verdr2ingt werden,
a^undern werden fiir eine kUnftige VViedererweckung erre*
gungsfSbig i*n uns fes tgebal te n, Gescbiebt nun dieii

. VViedererweckung durcb dieselbe Sinnenempfindung, so wi
diese nun nicbt mebr einfacb, sondern fast doppelt in der

Seele entbalten seyn. Auf diese Weise kann es dann ge«

•cbeben, dafs eine und dieselbe Thliti"keit mebr'als tausend-

facb in unserer Seele erregungsfabig Jiegt — eingewacbsener
Kaum der Tbatigkeit. Aufser diesem durcb die Verviel-
f'acbung des G 1 e i cb a r t i g e n entstandenen Wacbstbum.
der Bewufstseynstarke einer TliStigkeit, giebt es nocb eine

andere Art von solcbem Wacbstbum , nUmlicb durcb die

W i e d e r e r w e ck u n g , wodurch eine relative unbewufste
Tbatigkeit in eine bewufste verwandelt wird und also an Be-
wufstseynstarke zunebmen mufs — angewacbsener Raum.
Zu solcher Wiedererweckung einer TbStigkeit mufs oiFenbat

eine erweckende vorausgesetzt vv'erden, wobei die erweckendo
der erweckten von ilirer BewufstseynstSrke mittbeilt.

Die Regel und das Maafs fttr die Erweckung der TbStlg-
keiten gebt von folgenden Associalionsgesetzen aus: 1) nicbt

jede TbStigkeit ist im Stande jede fitUi^re zu wecken, son-
dern es konnen durcb eine TbUtigkeit bios die friibern
ibr gleicben zu nouer Bewufstseynstiirke angeregt werden.

Jede Tbatigkeit stebt mit alien denen , welcbe mit ibr
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ivglticfa loi ficwufitteyn tiad od«r wmn, in ddm y#rhilu
aiife gegeiiieittger Mitlhitilung. 3) Die Grdfiv d«r nitao.

dMiIten JkHrubueyoitftrkt richt0t iich nach d«iii Grade duf
VirvraDdtcbaft' der ia der Miltheilang begriffAien Tbactg«
keHen. Das z. B* einer G«aichttvorti«Jlang, alt lolcher^
l^enthiiailiche kann aie von •iner Gebdrvorstellung nicbl cr-

iijiien^ 60 wie aie das der Gchorvorstellun|^, al& solcher,
£i?entbflmlicbe nicht vqo ibr tmnehmen kann, Nur was bei-

4engttiiieinscbaidicb iatf tbeilen sie einander init, also das*

jenige, wodurcb beida TbAtigkoitao aiaer uod decaalbta

Buaicyicben S«ela«ind.

IV, Ueber diejenigeii Seelenkrankbeiten,
welcba in de m zu giolsen Kaume d«r
Seelentbiitigkeiten ibrea Grand baben«

Btt iUufaeruiigaa dieaar Gattung von SaalankrankiiaitMi

tenSead,' ao braticht aia nkht aonnar su. Siimahvorapioga*
initial udi aaaaubiidan. Eina daato ganauara fietcaobtung

mtat dat diatar Gattung von Saalankrahkbeltan eigantfaflm*

fid* Urt he i I tfii und Handel n» Namlicb bei dieaer Cat*
^Bigder Setilenkrankheiten (beim Wahnsinii), wo ein« Vor-
Jtfllung- einen so ii b e r m ii li i g e n Kaum gewinnt, dafs si^

'jft Bildu?Tg anderer und daher aucb des unit ibnen in Veibiii*

stehenden Begehrens und F{\rchtens 'unmoglich macht^
Wodurch das Handein aia krankbaites wird, ist genau genom*
iD«n dai Ilandeln an und fUr aicb vollkommen ge*
*^Rdf und das Fablarbafca iiagt nur in den zu dem Handeln
^mimmendan Voritellungani yan waic}i«n dann daa Handala
t^lritterlfia^ wta bai daan aaalangaaiuidaii Maatcben. anea-

«J#ird/
«^ A ^ .

\6erada ao varbSlt aa ticb nun aucb tnit dam aogananatan
v«|ft(lcktan tJrtbailan. Man bat dia Urtbailakraft da**

an krank genannt, welcber teina papierne Krone fOr eina

rone nabin. Aber nicbts weniger ; vielmehr ist sein

vrtbeilen, d. h. seine Verkndpfung von Subject und PrS-

^ voljkommen vvabr und gesund. Was er sieht, ist

I'uiiich die VVabrnebmung eiuer Konigskrone; warum sollte

dies nlclit im Pi3dicat davon aussagen? Das Krankhafta

ll^gt
also bier ebenso wenig im Urtbeilen, als in dem vor*

|nn sngefQhrten Falle im Uandalo, aondarn allain in den Sub*
iHten dar Urtbeilaf wia vorber in dao dam Handeln sunt
WtiAde liegendan Vprstellungan. Dar £rsaugung dar riobttgaif
oafajeote i^t ar iinfttbig, wail aadara Tf^riKallungen einen si|

in aainar jSaala ainnebman; and nur daabalb iai
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sein Urtheilen falsch; gegen welches, als Urtheil, nicbts aus

zusetzen ist^ indent es ja ein wirklich im Subjecte enthaltentf

• Pradicat als solcbes hezeichnet. — Wiewohl manche Beari

beiter der Seelenkrankheitsknnde diet woh] eingese-ben, un(

anerkannten , dafs die falschen Urtheile im Wabnsinne n

aus einem falscben Scblusse, sondern vielmehr aus foUchei

Voraussetzungen herrObren ; so stellen sie doch dieser Krank*

:
beitsgattung eine and ere an die Seite, die in einem w i r k I id

feblerbaften Urtheilen oder Scbliefsen bestehen sollj

namentlicb HoflFbauer, welcher den VVahnwitx, im Gegen-

satze vom VVahnsinne, in der Hinderung oder UnterHrflckung

, der Urtbeilsk raft, dtirch den Einfluls anderer Vermogeiij

^bestehen lUfst; woraus dann der Form nach falscbd Scl»lu<s«

bervorgingen , wahrend die Schlilsse deg Wahnsinns nur<l«r

Materie nacb falsch, das Scbliefsen telbst aber in ibnen

t'eblerfrei sey.

Ueber die Heilung dieser in einer iibermafsigen R.iiin»*

Bteigerung der SeelenthStigkeiten bestebenden Krankbeitsgat-^

tung sagt der Verf. so viel treffliches, praktisch Brai»cl»bare»

und Interessantes, dafs es uns wabre Ueberwindiing koatel,

wm nicbt zu weitlUufig zu werden , bier nur zwei Punkte b«*

rilbren zu dHrfen. Die so vielfach hestrittene Frage :
ob iQr

die Bescbaftigiing der Kranken ihre frflbere BcruHg*
schUfte gevviihlt werden diirfen und sollen, oder nicbt

cntscbeidet der Verf. dabin : Steben diese nicbt mit

krankbaften Thatigkeiten in dem Verbaltnisse gegenseitig<f

Erweckiing; sind z. B. die Kranken in ihre Einbildung 2*

«]ner Zeit gefallen , wo sie nicbt in ibrem Berufe be9chSH>g*

waren, und haben sie die Arbeit darin seitdem ausgeSftz^»

ist gewifft keine BescbSftigung zweckmSfsiger fi^»"

kampfung der krankbaften Einhildung^n ; denn ke'ine annexe

Settlentbiitigkeiten finden ja einen so grofsen Ranm in ^^[''''^

Seele vor. Da jedoch solcbe F'dUe selten sind, so '

meistentbeils die Berufsgescbitfte , als znr Heilung untaugl«cOi

verworfen und vielmehr denselben so vie 1 als mdglicb ent£<H

gengesetzte Thatigkeiten angeregt werd^.n mOssfcn*

X. B. von alien Beohachtern anstrengende Feldarbeiten »o ae

gelobt werden, L*andleute, deren Beruf sie gewesen , vv'"^

^

dadurch nicbt geheilt werden; aber diese kommen
xiur selten zu fixen Ideen. — Thatigkeiten, durch vreJc

jiicht die ganze Geisteskraft der Kranken in Anspruch 6^"^*^^

men wird, sind zur Heilung untucbtig. Ein
. !^Qch

leicbt einleuchtet, dafs man sich wunrtern mufs«
imnier Stricken, Naben tind andere Bescbaftigungen,



Jceint Einwirkung aui tlen Geist hedingen, sondfrn vielmehr
den krankhaften Vorstellun^en die ganj^e Seele oifnen, imter
,denBescba[tjgungen in Irrenanstalten aiigef iihrt vverden kcin nt /i.

i^Ian mache nur m«hr von dem Mittel Gebrauch , e i ii e n
Kranken durch den andern z u iieschiiftigen^ und
m.n wird hal i durch das schnelle Fortschreiten der Bttsseruqg
ien Aufvrand an G«ld uod Mak«» w^lcb«r %OMt ndlbig ••yii

ffiddkte, Jbeiohat tefa^ii* •

V, Ueber diejenigen Seelenkrankheiten,
welcbe in einetn zu geringen Haume dejc

Seelentb^tigkeiten besteUen*

Hier wird der BlOdsinn insbetond«ff« abgebandelr. Wit
fthntUpi ein w«ltcret Unteriph«i(iungas«icb(m det Elddtinnt

'4ir Oummbefr An, Dat Gedftcbtnift nlmlich det
I^uMMii lit niCht ielten iufterordendickttark; nur dafi dim
hup 2«it und in grofter Vonkofnmf»nhett bawahrtan Seelan*
^^Iti^keitan

y wegen ibrer Leblosigk^it , nur trUge oder^gar
•lAl^ Wenn er gerade ibrer b«fdart",- ins Bewuistseyn treten.

fta fehlt es also an E r i n n e ru n gs k r a f c , worin im Ge^^eo-

IU dei Blddaiiin aicb zuweilan auiseicbnet.
ii

TI.^ Ueber diejenicen Seelenbrankheitert«
I * welcben eine Ueberreisung sum Grundn
t - li.eg t.

*

,
'

. .
.

,

' Hier ist die Rede von der Manie* Der ^^€rf. unter-
ttbfi(}et swei Hauptgattungen voh Reisen:^ Kraftreiee und
^ebensreize^ und dem genilfa auch zwei Hatipgntttingen

Vankfaafter yeblarreietingian f von welcben er die dUrch' die

Wtreiznng' erzeugte Oberniafaige Anapannun^, die

^f^Lehi^ntreise bervorgebracbte Erhitauog nennt«; I^i^
[^lirA beide' bedin^ten krankbaften Eracbeinungen unt«racbni»

J^n 4ich weaenthch tron einander* Ala daa voreflgHcbate

^^rkoialder Erbitaung batiicb ut^ acbon oben der aebiielle

^tchial der Tbiitigkeiten geiTeigf. Gans andera bei der An*
rP*1>«ung der (ibermSfsigen Kraftreizung. Jeder Kraft-

nSitflich bedarf zu seiner Auhiahme in dan durch ihn an-
j^repte Vermcigen einer lUngern Daner.
,

Bei den bocbfiten Graden der Erhitzung sind gar kerne
jyahrnehmungen mdglicb. Bei geiingern Graden der Er-
aitzung kominen zwai Wahrnebmungen zu Stande, aber nur
'*^r fliichtig gebildete; und wenn wabrend dor Affection
^fcb die Sinnenemplindung irgend eine dieser Ubnlicbe, je-
^<>cb in manchen Sta«ken ungleicbe, Einbildunga- Voratellung



I7«

angeregt wird, so kann es leicht gescbeben , dafs dieae init

der Sinncnemplindung, zu Einer Thatif^keit verschmilzt , iind

to eine Sinnen-Vorspiegelung tintstelit, naclj wckber

tirir jene £inbilduoga« Vorateliuug ala Wabroebaiung zu «(•

stugao glauben,

YII. Ueber diejenjgen Krankheiten, welcbiB
M#og«i an Heis sum Grunda liftgt« .

Hier&er iit bauptalchlicb 4i« M«l«iicholifi liii racbnan*
*

yill. Entwicklung der fibrigan Gattungen
derSeelenkrankb.eitan.

Der regelmHfsige Scbematiimufy nacfa'walcbem dar Verf.

allOf gawftbnlicb ala Seeleokrankbeiten aufgefobrtatiy Ueb^l

ilia antweder aaa dem Ualfarmaafs an Raum (Wabnatnn), odaf

aita dam Maifgel an Raum (Blddsinn), aua dam Ueberniaara an

Rcijs Crania) 9 odar «ua dam Manual an fi,ei« (fiJalancholU)

bmrorgahandf darlegia, laiatat ibm ntcbt Bargacbafty daft

mit dan dargea'talhan viar Gattungen daa ^ Gabiat dar Saalaiu

Itrankbattan arscbOpft aay, £f basiabt biachfC »ocb felganda

SaalenaualSnda^

t) jUnatttlicbkatt. ,

Unsittlichkeit ist nichts andeies als iiberinafsiger Raum
einer Begierde. Hier entatebt zunachst diu 1 ra^e : vvie ent-

abeht liberhaupt das Begehren? Das Begebrte ist z war anf

der eineii Seite y in so iern es tiamlicb alfl zuki\nFtig erstrebt

wird, nicht in unserer Seele; auf der anderri sSL-ite aber mufs

es unatreitig auch wieder auf gewisse Weise in unserer Seele

aeyn; denn sonat wdrden wir ja nicbt dieaea oder jene» Be*

a^immte begebren , welcbaa 4ocb aJ|a ^ain Beatimmtaa unaarar

Seele bakannt und also in tbr gaweaen, und irgendwie nodi

in ibr. aayn niiifa. Begebrungen^alao acbainao Raproductton^o
frOharfiff 8aalantbatigkaitto.su aayn.

CDar B0$§hlufi foigt.)
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Heidelberger

Jahrbiiclier der Literatur.

Beneke uber Seelenkrankheil'^Kunde.
X

Man'wird dte Natur dwt StdrungMyi^ welcbe diiff tbni.
'oSfitge Raum etner Begierda im Handeln hartror^rlngt^ leiel^t

ttikeben. Was una im Handela leiteii aolt^. uni Jbm der Ab*
Wcsenheit eines krankhafteii Begierderaumes wirklicb leLtet^

Mtdie richri^e Vor&telJung derjenigen Gilter , welche durch
ttnsere Haiullun£^en erJangt tverden odet verloren geheii. Hier
ioU das Kleinere dein Grolsern vvekhen, und dasjenige alio^
was von alien Seiten betrachtet als das Beste sich zeigt, un*
»ere Thatigkeit in Anspmch nebnien. Aber man setze den
I'^ll, es stiinden iins zvvei Gfiter vor Augen, deren jedes nur
Hit Auiopferung des anciern erstrebt warden kann, und wit
fcauen bei ibr<;r Vergleichung einea deraelben aU da» bei wei-

Ciberwiegende erkannCy dem geritigern aber kiLme .<oiil

grofser Strebungsraurti in' unservr Seela su ; fo wird i

sobald es auf daa Handeln'ankomfiiti und alao jan« Gflter nicbfe

™«l)r in der Yd 12 St e] 111 ng , aondern im fi«g.ehr«n mit eiii«

ander gemeasen warden daa geringere^ ^troto datin i
dais ea

Wch von una ala das geringere efkannt worden'iat^ i^iak Ziel*
pi^kt linaerer Handlang warden kdnnan. \ .

-

Nicbt aelten febk ea bei -ruhiger Uebarlegung deib Un«

'

(lulichen kelneswegs an derfiinaicbt, dafa er unrecbt tbue^
*nn^n Begietd^n nacb«ugeben ; in dieaem Augenb]lc|^e alad
feist ef» den Entschlufs zum Wideratand; aber im nScbsteri

,

Waoh die unsittliche Begieide angeregt wocden ist, seben wir
ibn dennoch von ihr hinfrerissen, DieEfille iedocb, wo seibst

unsittlichste Mensch salcher rnbig vergleicbender Ueber*
^*gungen fnhig ist, werden um so seltener seyn, je grcifser

'^^l" Haum der iierrlerde ist; denn um so mehr natiirlich wkrd
k 8»Cii dieselbe vordriineen und schon })ei dem Jdoisen Urtbeilen

•or verderblicbes Uebergewicnt geitend machen. £ben dies

von dem Genus^e* Dei Uoaittiiche bandelt alao aeiner

^ ^ihr^ t. Heft, .
- it

Digitized by Coogle



17^^ Beaeke* iibct Seel6nkraiilhtit*Kttadff«

eigenen richtigen Einsicht von dem Wertbe d«f

Outer entgegen, derjenigen Elnsicht namlicb , welche

ihiii u n a b h a n g i g von dem k r a n k h a f t e n i) 1 1 e b u n g

raume einwolinl, und also z^nm Bewufstseyn koinint, so-

bald die Vorsteliunijen jenec Werthe ohne diesen l«tztern g^-

Weckt werden.
Nun schreitet der Verf. zur Beantwortung der Frage i lit

Unsittlichkeit eine Seelenkrankheit ?

Zurechn^n hedeuCet nicbt mebr und nicbfc weniger ah

Kuachreiben oder aU Pri&dicac beilegen* Ist also

eine That wirklich von jamandem au«gcgangen , so mufs tie

ibrh zugaracbnet werden^" mag er sift nun in einem Anfall«^ voa

Wahnaino odar- aa£' den Antriab ainar unaittlicben B«gi«r^

varabt haban* Die l^raga ,iiach dam nOh der Zurachnung*i

ala auf aineA unUaren Denkan baruband , flihrt nur sur v<y*

wirrangy 'und i|aan inufa vialmahr imnier die Frage nach den

,,Waa der Zurecbiiung*^ atellan, Itt ein Unteracbied t«ri«

scben Saelenkrankbeit und Unsittlicbkeit ^ so kann dieser a)so

nicbt in der Zurecbnung oder Nicbtasurecbnung , odef In ^J^**

Graden derselben , aondei n allein in demjenigen liegen , Vt9$

zugerechnet vviid. In dieser Beziehufig nun grCindet man die

Verscbiedenbeit beider aut die Lebre vom ireien Willen.

Del" fr e i e W i 11 e , aiis weJcbem bei dem Verbrecher, so w'*

iiberhaupt bei jedem Mensciien , sein Handein bervoigeb^i

ist der siegende Wille, oder dasjenige VVollen , Welches,

aU alien fibrigen in der Seele vorhandenen M3cliten , fur die-

aen Augenblick wenigstens
, (lberlegeii| durcb die Mittbei*

lang des ihm einwobnenden Aui'atrebens , die Anregung dc^See*

}entfaatigkaitan beatimmt* ,£in aolcbes £reias Woilen braucht

keineswegs ganz und dur-cbaua frei'su aeyn , bo nftcn*

Hcbf dafa ibin in saiaaoB Abftereben nicbtf in der Seale entge*

geiiitflnda; aondern in den '-maiatan Fflllan wird aa vielmetir

nar nach einam acbweran Kampfa ala siegende Macbt harvor*

gehen, und slab frai aeyn, nur inBezug auf dan Uebara^bufi

aainar Stftrke abar die der ifitn entgesenttebandan SaalentbS'

tigkaitan. So iat in dam aittliohen Menscben daa titrlicbef

in dem iinsiulichen dlas unaittliche Wollen frei«

Die voilige Unkenntnifs iiber die lJrsach«n , aus welohaa

in der menschlichen Seele das Wollen hervorgebt, bat nuf

Verwirrung in die Lehre der Freiheit gebracht, Dafs Hi«

E r k 0 n n t n i s s e , so wie iiberhaupt die in dem Gebiete

Vo r 8 t e 1 1 I e ri s liegenden Verknuptungen und Entwicklung'^n

nicbt ohne t-ewisse Vorbereitunizen in uns werden , batman,

von jeber aligeioein anfrkannt:* Die jedam Menicban eig*<^V
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tbflmlicbe Art sa fflblen leitet man •ben to von sein«ni Tein«
peramente. ojer von aeinen Scbicktalen w« ab; in Besug

. tai das Wollt n aber mil maii dieta nach baatiminten . 6e*
•etten xov aicb gehenden allmSligen Entwickelungen nicb^ aa«
arkknoen; vUlmebr toll hier^ £^gen alJtr £rfa'bruiig, vine jede

•inaeloa Tbat eine vollkominen uraprtlngliche scyn^
welche mil keiner der ihr voran gegangenen ip irgend eiiiem

ursacbliclien Zusammeiilj jniie sttlie. Kiitier wird auf die Ge-
dankeii Icointnen, ein einiiiltiger oder unvvissender Mensch
werde ohne alle weitere Vorhereitungen etnen achv^ierigen
pbilosopbiscben Salz einselien ; kein Moiscb wird beliaupten,

em in Tiefsinn V^rsunkener Wtide tinen ibm begegnendt^n

Unfall mil deiselben Heiterkeit, wie ein leicbtsinnigei, Knabe,
aufnebmetiy obne dafs iiufsere Umstande ibn durch iartgestitzte

Einwii kungen umgebildet bUtten ; aber der Un^itt^cba, naiot
•an^ konne obne a]]e , weitere Yorbelreitungeft , rein aiai

licb aelber und durch einen ainsigen Act aeinea
freien Willens, sittHcb wollen. Vollkommaii wahr tat

der Sata f» dafa der Unsittlicba sittlicb bandeln kdnnta^ wtonil

cr wollte; abar bei allet aainar Wabrhait iat 'diaaat Satft nicht

reicber an Gabak^ ala Wenn taan sagen wollta^ dot Unwia*
sanda kdnnte diaaea oder jenea recbt wobl- wtaaen^ nlln^Hch.

wenn ar ea ge]ernt b'fttte^ oder der MelancboHacha kdnnte
das ibm widerfabrane IXnglttck laicbt tragen ^ W^nn er Sanguis
niker wSre. Jener Sats beifat alao nicbt mebri ala wenn der

Uniittliche aitilicli wiiie, so w3re er ayttlicb. Duichaua
falscb aber ist er, wenn man in ibm dad Wollen nicbt ala aitt-

lichea Wollen, aondem ala Wollen dea aittlicbert
Wollen s fafst , so dafs er also bedeuten soli: durch da»
blofse Wollen- des aittlicheii Wollenif gleicbviel

ob.ea stark genug sey
,

gleicbviel ob es von Mufsern und in*

aern Htllfscnittein unteisttitzt werde oder nicbt, kdnne ink

Augenblick. ein sitt^cbea Wollen erzeugt wer<*
den.* Das ia| aina Magie, weliiba die menacblicba Sa^la nicbt

kenrr. Oder wer irgend wSre ao atumpf, dafa er nicbt tu^

. weilen die Wiirda uno Hobeit dea aittlicban Wollena empfiiTi*

dan und dadurcb varanlaXat warden aollte, aucb fGr aicb das«

«elt)a 8u Swollen? Wenn alao daa aittUcbe Wollen d«doi;cli

^in aebont dafa man daaaalbe ijFolltef bervorgehracht wer«
den kdnnte) eo warden wir Hbeipbaupt jnicbt^me^ir fiber X^n*

•iulichkeii^zn klagen babem « Det Uoaittlicbe , ala ein unaitt*

Hch Wolle/ider, kapn nicbt andera ala unaittUcb bandeln ;. ebell

Wfeil die ftir aein Wollen gehildete Beacbaffenbeit aeinerSeetei

n^cb 4en fMr die paycliidcb^ Natur ^eltenden Gesetzen , tiQtp^

12*
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i80 , * Beaeke uber Seel«iikra]ikheit*Kiiiide.

wendig in iinstttliclien WillenftbStigkeiten henrortreten oiofi.

^ £.s ist endlich einmal Zeit, dafs man aufhdre, Sittlichkeit

und Unsittlichkeit, obgleich man »ie doch der Seele aU PrSdi-.

cate suschreibt , als etwas iiber und auisrer aller Na-
t u r b ctra ch t u n g Liegendes anzusehen, Wij nfihinen sie

beide, als wirkliche i'acta , in der Entwickelun^ der seelenar*

tigen Natur wabr, und wie sic nach hestimniten Na-
turgesetzen in it strenger Nothwendigkeit ent-

ktehen, ao lassen ate sich aucb nach bestimmten Naturgeaetzen

auffassen und von andern psychischen Entwickelungen unter-

•cbeiden. ^ (Auf die'Erkenntnifs dieser bestimmten Gesetse

in auch die Ho£Enuiig gegrOndet, daft die Bemfihungen des

Staats Urn die Besaerung.der Verbrecber mit eineot glQcklicbeo

£ri:bige gekrOnt werien.)

Tndem Unsittlichkeit in einem unsittlichen Strebungi-

raume besteht, so inQs^en vvir deiiselbcn bei der Heiluu^ dtr

Unsittlichkeit zu vernichten suchep. Das VerinSgen, wenn

es durcb ke'ine neue Keizung gestarkt wird , stirbt albnalig

ab;>und ist es also nur gelungen ^ eine Begebrung eine Zeil

lang ganz aus der Seele au verdriingeni so hdrt sie von selber

auf 9 Begebrung zu seyn^ oder bedarC doch bald keioes so

grojjen "^ewicbu mebr au ibrer UnterdrQckung* -

Die Verdrangung der •unsittlichtm Begierde durch andere

Thatigkeiten kanii auf doppelte VVeise geschehen : entweder

durch solche , die mit ihr in gar l^einer Verlnndtfng stehen,

oder durch solcbe, welche man so an sie zu knupien gewulst

bat* dais mit der Erweckung der Begierde zugleicU jedesmai

atkcb jene geweckt werden. Auf die erttere Weise wirk^n

edlere StrebuDgeiiy GescbUfte, Krankheiten u. s. w., auf die

andere Ermahnungen , Strafen^ Bulsiibungen aller Art. Hifff*

Her gebOren aucb die Heilungen einer Lieidenscbaft durcb das

AnWacbsen einer andern. Dad- acbmerabafte Krankheiten .

gerade fflr dieaea (Jebel eine so ausgeaeidinet beilende Kraft

Safeern^ erklSrt aich da'dbtchf dafa die,unaittHcbe Begierds

gerade im UebermaaCse des Vermdgena beateht^ und dieaes

aich in den durcb die^acbnierabafte Kranhkeit Qberreisten TbA>

^igkeiten (ala welcbe eine bedeutende Bewttfataeynflttrke fifir

sich erfordern und daher fiberaus geeignet sind , grofse Mit*

theilangen von Vermogen autzunebmen) ablagern und also

eine bedeutende Schwiichung erfabren muis. — Ueber Ermah-

nungen, v/elche doppelter Art sind, erhebend oder nieder-

schlagend I
zuma) Ober letztere , welche unter gewissen Um-

atUnden aur HersenaverhMrtung iuhcen konpen^ wird irid Vor-

. • •
•
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trefnicfae« geaagt; daber in den metiten FKlleo heide Arten voii

£rmabnungen verbunden werden mClssen,

U«iberoaupt koaait et vorzaglich darauf an , denjenigen

Thltigkeiten 9 deren man ticb a)s Besserungami^el Jiedianti

ml den geb(|rigen Rlium in der S«ele su gewlnnen; Oi mub
ja das Uaberge wiclit daa Aauma entscbeiden, .welcha

van beidan Tb^ltigkeittmaMen durch die andere wacbtan .aoll«

So lange alio , biu mao dieaea Uebergewicbt fflr die dar un»
•iktlicben Begierde entgegenitehanden Tbitigkeiten erworben f

icheae man keine Anstrengun^; 1st diea geiungen, ao iat der

Sieg des edlern Lebena ent8cbied«n , und man hat nicbt wenig
fieispiele , dafs gerade diejenigen, welche am tiefsten gesun*
ken waren, sicli zu den hucbsteo Stufen iaiulicher IIoLeit er*

hoben baben. •

3) Falfcbe WarU^gebung odar faltcher liuatrauni.

3) tiijlustaffecte,

IX. Rilckbltck aaf daa GaMe der vorgatrage*
nan Witi eaacha'ft.

» ^ -

Nacb dleser, bei der vorgescbriabenen Ki^rae mdglicbst
deutlicben, C)ar8tellung der Hauptmomente der neu anfgeatelU
ten Theorie der Seelenkrankbeiukundey in welcher mancbe
tiefe Idee herrlich leucbtet , wie z. B« nur achon die bo frucbt-

bare yon den EmpflSngnirstbfttigkeiten , und nacb weicber un«
geinein viele Erscheinungellk^ die wir bier notbvrendigdber*
geben mufsten^ ifare bdcnst iinnreicbe ErklSrung finden^ ist

08 nun unaejre Aufgabe^ dieie Tbeorie unaerer Fritfnngy so
..Weit dasu unsere Kritfte reichen mogen, au unterwerfen.

Unstreitig ist es dem Scharfsinn^es Verfassera vollkom*
men gelungen, die leihlicben VerSnderungen in den sogenann-
ten SeeJcnkrankheiten in seelenai tig e zu ii e i s e t z en. Aber
Was scheint damit aiiders gewunneii zu aeyo, als dafs wir
eine, wenn auch noch so wobjgerathene, U e be rsetz u ng
besitzen, die, als Uebersetzung , ehen doch nichts Mehreres
giebt, als das der Uebersetzung unrcr vvorfune Original , das

wir nun nur in einer andern ^ den Narnen seelenartig fiihren-

4en, Spracbj8 besitzen. Zu dem Original selbit ist nichts rein

seelenartiges binzugek^ommen. JDenn die ^sycbologie des Ver« '

fatsers ist nicbts weniger als eine xein seelenartige, sondern

cine Fsycbo - rbysiologie. Tn dieser unaerer Behauptung liegt

jcdocfa das fretidige GeslUndniCs scbon entbalten, dais diese
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\3ehef^9t^ung der l«iblicben VerSndcfQiigen ' in it^mrtige
•elbst icbQn einVm.'Btdarfnifi nbbtlfe^ and dafs dev Verf. da?

niit der .VTiMen^chaft einen Dienat erwieaen babe» Dieaa un*

iere do^^dta Bebauptung baben wtr nun sn iervfeiaen.

Der Verf. g«ht von dem Satze aus , dafs in d^n sogenann-

ten Seelenkrankheiten fhjs eigentlich Kratike ja doch die Seele

jey, indem ihre kiankhaUea Abvveichuiigen unser vorzAg-

lichstes Interesse in Anspruch nehmen , und ihre Genesung

uns als Ziel unserer Beajiihungen vorschwehe, Der Saiz hat

allerdings v^ielen Schein f(ir sicli, aflein er ist es eben , was

er^t bevviesen werden mufS) und nicht als schoti erwiesen vor-

aus^esetzt werden darf. Wirkltch scbetnt in den Geifttec-

Jirankheiten yoraugaweise die Seele za ]eiden. Aber, veroilaf*

tiger Weise yorauagaaetzt, dala die Seele*8e]bst| a]a etn eiii

fapbea* gaiatlgea VVeaan betracbtet, ^—. und eine andera Be-

tracbtungaweisis glebt uns keine Seele mebry $londeTn einen

itbariairtan KOrper — nicbt krank aeyn kdnna; ao entitebt

bloa^nqcb die Frage ; ob nicbt die durch daa kdrperiibbe Sea*

lenorgan wirkande Seele, ulao eleicbaam der durcb daa Medium
dea Kdrpera gebrocbene Seelenatrab] , alao nicbt die Seele

aelbat krank sey
;

' oder ob nicbt vielinebr alle Krankbeit bios

auf das kdrper liche. Seelenorgan , auf d^s brediende Me*
dium des Seelensfcrabis beEOg«n werden mOsse; so dafs nach

der ersten Ansicht trben die TiiuschuJig statt iindeii wClrde,

weiche zutrilFt , wenn man den Lalb ins VVasser gesteckten

geraden Stab vvirkiich als einen in der Il.'ilfte g^brochenen ef-

hlickt? Hier nun stofsen wir auf dm voin Vert, selhst, wie-

wohl nur als eine zufSlIige, anerkannte Uebereinstinimung

seiner Erkliirungs weise mit der Brown'schen Erregungstheo-

rie. VVir sagen aber: es findet bier nicbt Llos zut'.lllige Ue-

bereinstimmung 9 apndern . wirkJicbe Identit^t mit Brown's

Hauptaxiooien statt; und bei dieser Gelegenbeit wiederbolen

wir unser in einer Slltern Kecension dieser Jabrhiicber aulgSf

sprpcbenea Wort: »Rec. gtebt nSoiHcb zu, clafs wir stheni*

afcbe iipd astheniacbe Fjllle von Irrseyn in der wirklicben £r«

fiibrun^ die Men ' sehen; aber er la ignet den Sats: dais die

Seele eine innere Tbatigkein ^ey^ w<flcbe, wie alle Tb^igkei*

ten^ ^i^' ana Erfabruog kennen , widerhat()r|icb erbdbt
b^er berabgeatii^mt werden kdnne; und er ist vielmehr

der Meinung, dafs die Seele selbst keine innere TbStigbeit

sey, sondern die Quelle atlerTbatinktficen ; und dtese Quelle

selbst kann^ obne sie mit der er^t a us ihr fliefsendenf O rga-

nisch bedingterj, Tbiiiigkeit zu ver wecliieln
,
uniudglicb Wl«

d?rnt)((^T(^p() erhdbt oder berabgestimmt seyn. Diese krank*
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hafre Erfadhnng und Herftbstimniung der Thfitigktfit geht Uos
in'der Erregung (Brown** incitatio) des belebten materiellan

S«e]enorganf vor 8ieli« Das iat « allein , worauf dem Begriff '

FOn Hypersthtinie und Asthenie Anwendung gestattet teyn -

kann; hoher liinaul^ mclit. Did SeeJe seiii&t kaiin nie LiovviU-
siit weriieii; und jede Kt epuscularphilosopbie muis vor dieser

¥«;ste den RUckzug antretcfu und aiif demielben t^inen nicht un-
bedeutenden Veilust an grohem GeschiUze als Einhufse erlei-

den. Also sind Wahnsinn, iM^ lancholie und alle die verschitr-

denen Formen von psycbiscber Exaltation und Depres*
sion ini Stt«leuorgan , uad nicbt in Ant 3Ml<r aelbat g«»
graodet.**

Die bieraus'eu ztehende Folge iat wobl die; da£i daa,

wai Qpan. ffir retn aeelenartig bfllt, dieses nicbt rein sey, serf
<iern schon etwas pfaycbiscb-abmatiacbcs. Lehrt ja docb der

Verf. aelhati dafa aa unmdgllch acy^ in I'rgend einer TbAtig-
bit dea Bilenacben Leib und Seele von «inander aaacheidant
und dafa der ganse Menach tbiitig seyn intksae, wenn Aber*

baiipt eine Tbtttigkeit in ibm eiitsteben sol], - •

Die Geaetze dea Gleicbgewichta dar S<aelankt&fte

,

die Geaetze der Mittbeilung der Kriif'te, welche in der

raumloseii Seele bald als die ngmlichen vvirken sollen, als wie
auf del- gerauiiii^en Kbene d«-.<i Billiards, luid vvtlche — da

Lier die Scbwerkraft ^lillschweigend denn doch mit in ilech-

nune zu bringen ist selbst aut eine Scbwerkraft der Seelen-

auSuusse scblielsen lassen w iu den ; die Ap^regate der See-

lentb3tigkeiten u.s. w, — oUe diese Tspcbo - pliysicalia stellen

wohl mchr nur ein kunstreicbes Modell von der Seele vor,
dem aber, statt einer geistigen Seele , nur irgend eine wun-
derbare Naturkraft inwobnt. £s i^it die verkdrperte Seele,
witt sle nSmlicb durcb ibre leiblicben Organe in ihrer wirk*
Hchen TbUtigkelt in def SinnenweU modificirt ist, was der*

Var^ ala reine Seele ausgiebt; - und es sind die pbyaiacben Ge* '

•etze der bloa ainnlicbeh Welt zur bdbern i^tens gesteigert,

^«lcbe CI* in die geistige Welt Ubergeti j^en / wie wif nocb'

*8ber erweiaen werden. . ^
'

'

In ao fern ea jedoch wirklicb die Fsycbologie, nicbt mit
rainen, sondern mit der durcb den Kdrper modifidrten

^«cie, mit den acbon organiscb bedingten SeeienthHtigkeiten 9

*lto mit dem beseelten Menscben zu tbun bat; in so fern iat

•ucb wobl des Verf. Erklarungsweise , wenn glticb auf Thy-
•lologie basirt, dennocb zifgleich Scbt psycbologiscb^ oder,

**genrlicber zu reden
, antbropologiscb ; und indein er im See-

'^iikranken 6ben diesen iieseeiten Menscben » und nicbt, wie
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die fn^itteo Aerstf sti tboii pflegen, den blo9 belebt«ti Kdrper

4^9 Sfrtrlimki^akftn in Belraclitung zieht, to bat er al]«rdingft

df9 Lebrevoo den SeelenJurankbetten um eine Stufe fiber- eine

blot orgpnitcbeXebra erboben. Wflre teine Betracbtungs-

weite eine rein seelenartige, so wQrde tie aucb aufbdren , eine

Betrachtung des seelenkranken M e n s c h e n 2u seyn , und dar«

um auch , als eine Jblos specuiative Geisterlehre , aathoren,

eine praktiecb brauchbare Kundt^ des psychiscbkranken Men-
schen zu seyii, Wir erkjareu es daher geradezu als einen

\ qrzug d^r Lehr^ des.Yerf,| dal§ sie das nict^C wofUc iie

ticb ausspricht.

Einen Widersprucb glauben wir jedoch darin zu finden,

dais der Yerh, alle^orperliche Erklarungsart ye^weri^end und

•Uet rein teeleoartig erklSren wollend , fQr die mebr oder we-

niger angewachsene Mai^bt der Vorttellmogen ^ die doch in

Geittetacten besteben, den Namen Raum wllbit, welcbtr,

wenn auch bildlicb genoaiineny dpcb offenbar aaf; eine kurper*

licbe ErklflrangtarV binauslSuft.

. l^ir aagten oben, da£i ailerdln^s in dei>. sogenannten
G^ifttetkrankTieiten yorziigsweite die Seele krank zu sftjA

scbeine. Der ^ei^f. giebt telbtt z^ » dafs et d'er Bladsinn sey,

Velcber ticb oach den vo.n ibm aut'ge$te]]ten rein teet<iqartlg«ii

Qetetsen am M^b'tetten erkUren lasse. VYjr wollen alto bef

dersBetravbtung des Blddtinnes* ateben bleiben und untere •

Folgerungen daraus ziehen. Sieht man aui den sturnpfen

Geist, 80 wie anf den, denselben ao gut bezeicbucnden , Na-

men Blodsinn, so baben wir aa iluu ailerdings eine Seelen-

kic^inkheit vor uns. Aber ist denn nicbt aurb der Bb'jdsi n n ige

^ben so kSrperlicb als geistig arm ? Welche Alinoriiuuiten

und Mdngei Lie^tet nur scbon sein Gt:birnorganismu!j dar^

Mithin Ijezeicbnet der Name BJodsinu ""d der damit verbun-

dene Begriif blus die eine , psycbische, Reibe von krankhaftem
Erscbeinungen, und abersiebt g&oslicb die andere kdrperlicbe

J^eU^e ; und dieae Betracbtungtwe|te« welcbe nicbl: den gan-

sen Menscben im Blddtinnigen nmhUt, mufs der Einseitig*

keit bescbuldigt wfrden«, Wir mfittep die* jedpob no^b n&ber

qacbweisen. . .

'

Der Verf. tetst da# Weten det Blddtinn^ iii einen Mangel

an g^istiger Krafl,*aut c|em Grunde, weil der danqit Bebaftete

d^e ai^f iDQ gefcbdienen Eindrficke weder kr^^^^g anfeufatien*

nacbkr|lftie fettaubahen, i^Iso ^ucb iiicbt Itr&ftig wieder . aa
erzeugen fabjg , sobin ketne Wabrnehmungen zu macben im
Sti^nde ist: —• Hier erblicken wir also als die Jetzten £!«•

mente^ wor^uf sicb der Blodsinn reduciren iiilac, die ki aft-
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loidn Sinnencmpfinclungaii) die kraftlote Witfdertrsecf*'

gang dersttlben uod di« Unfthiglceit sa Wahrnehiiiungen 'sind

Aur die Folgfrtt «ut diesen kraftloten. Sinneneropfindungen;

und diese letztern nicht auf die Schuld det kraftlosen'Organif

'

der Empfindung, sondern auf die Schuld der krafllos »eyn'

soileiuieii Seeltf selhst scliiehen, huAlst so viel als, den zuW

nlicbst liegejiden him eicbenden Grund voriibergehen und datiir

eine entFemte lilofse Vermuthung ergreiten. Freilicb feblt es

den Seelen t Uatigkeiten des Blodsinnigen an Kraft. Dieser

Mangel an Kraft ist aber darum noch nicht geistiger Mangel '

der ^eele selLst \ denn seine 8«elenthatigkeiteii siiid ja nur die

oiebr oder weniger getriibten^ organiarh bedingten, •

AuiflOsse aua der SeelerKpieHe. DIese organiscbe Geb undent
beit der Seelenausflcisse iat ab^r eia Factor | den der Vf. nicht;

nit in Rechnung bringt, wiewob] er ibn unbewufnt mit iiia

S|ial aiehCf wle*wir bald lAicb ilSber aeigen weiden.

Wenn Qbrigena.der Verf. (S. 19I.> van lebloa^r^ von
'triger Seele apricbt, so ist eine solcbe Seele entweder gar

lieine $eele. mebfi es mflfste denn nur, wie wir oben befiircb-

tttten^ die Scbwerkraft voin Mitte1p4inkt der Erde aua sich

wirUicb ina Geisterretcb binaufaieben ; oder aber es stnd bier

die organiscb gebundenen Seelenstrahlen iiiit der Seele^selbst

Vervvecbselt. Weun er feiijei yon Sinn He hen Reiaan
spricht, vvelche die Triigheit der Seele zu flberwinden im
Stande siiid ; so sollte man schlif^fsen, dafs die Macht der

sinn lichen Jxeize, ah iilietwinilenfle Macht, hiiherer uiid

geistigeier Natursey, als die iNatur der reincn Seele. Wenn
er endlich gesteht, dafs Blodslnn , sowobl der spiiter entstan*

dene als seibst der angeborne, wo die Vernunft liberhaupt

nicht vorbanden seyn soil, in vtelen Fallen geheilt worden
«ey, wo man die Heiiung fl^ unmoglich bielt; so weisen

lolcbe Ileilungen des vernieintlicben Mangels der Seelenkraft

10 offenbar auf Hebnng eines organiscben Hindernisses bin,*

dafs dieser Beweisgrund fflr den organlschen Ursprung des

Blddsinns fast a]le anderen Gr0nde tlberflasslg macht* Bo bat

aian jaaucb Beispiele von dummen Kindern, wekbe durcb Hirn<*

arscbfttterung nacb einem Sturse kld^er geworden sfnd.

Hdcbst sinnreicb lafst der Terf, .die gesunde und ausge-,

bildete Seele- tfes £rwacbsenen (als welcber das wissenscbaft-

Uche Denken des B]6dsinns zugemiitbet wird) sicb in den Zji* ^

stand vlus, dem Bevvufstseyn des Dlo Jiiiiiiigen analogen ^ Be*
wulstseyns des Seelenzustandes unserer fiiihesteu Kindheit

7ersetzen, — in der Anwendung des Beispiels des durcb Che*

selden zivm Gefiigbt gelangtan Blindgeboiut^n , dess^n neu er*'
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langte Gesichtftbfttigkeiten «icb genau in demselben Zustande

heittnd&n, wia die noch unauA^ebildiiten der frOhesten Kind*

bait^ und der, nacbdeui er das erstemal sah , wie das Kind,

cIm nufh dem Monde greift , wie der Blodsinnige, der mit oife*

n§n Augen die Gestalten nicht un^erscheidet, sq weit entfernt

wary irgand eina £ntfernuDg beiirtbeilen iu kdnneo, dafa er

glauhta, alia Gegenatflnda Xardbrten eben »o seina Atigeni

wia daa« was ar init den Fingern ffibhe, dieaelben berfibrte.

~ Nichtadattoweniger glauben wir gerade dieses Beispiel

gegen den Verf. anwenden su ddrfen. iJerBlind^eborne ward
ja dutch die Staaroperation nacb und nacb dem, dem Zustande

des Blodsinnigen so analogen, Zustande enthoben. Die auf

das erstmaJige Sehen folgendeu, dem Blodsinne so verwandten,

psycbiscben Eischeinungen lasscn sich also, wenn auch auf

eine Uneifahrenbeit, doch aut keine natiirliche Schwacbe dec

Seeje , sondern auf das von der Geburt an im Wege gestandene

organische Jlipderniis in der KrystalJlinse zurOcktiihren ; und

je iiiehr diese psychii>chen Er.scheiiiungen der GesichtsthMtig-

Jceiten dem Blddsinne analog sind, um SO unwiUkUtirUcber

wird man auf die Idee gefCibrt, dafs, wie bter der transitori*

acbe Blddsinn des pldtalicb sebend Gewordenen, eben so gut

auch der permanente Blddsinn von einem organiscben Hinder*

nisse^ das.ebe|i nur nicbt ioimar erkannt, Ofier docb nicbt so

leicbt entfernt warden kann^ berrCthreny und die Schuld einsr

mangefbaftan Seela ^ans wegfallen indge. Wia? wenn das

organiscba Htndernils nicht* mehr in der KrystalUtnsa, wenn
es in der Tiefe das Gebirns, in den adelsten Theilen des Sen. '

ioriiUQS verfaorgen liegt , wie. die Leicbenaffnungen so oft Ich-

ran, mflssen da nicbt bios die GesicbtstbStigkeiten / milssen

nicbt vieluiebr alle SinnentbStigkeiten einen Blddsinn der

Seele voi liigen ? * •

Indeui del Veif. den nicbt angeburnen Biudsinn theils aus

Ueberreiz, theils aus Mangel an Reiz entstehen lal'st,

und zu deiijeiiigen Fallen des BlcJdsinns, welciie unmittelbar

in den geistigen ThStigkeiten iliren Ursprung baben
,

vorziig-

llch die durch tief emgreifende Gemuthshewegungen hdrvor*

gebracbte.n recbnet : als durcb Freude, welcbe eiue Ueber*
.raizung der Seele peyi durcb Scbreck and Kuuimer^ wel*

cbe pl6tsiicba ader lUnger fortdauernde Reisen^tziebu ngen
seycn; so bemerken wir^bier, dafs wobl die reine Seele $eibst

nicbt uberreiat warden kdnne^ Wenn sie nicbt als ein organic

aches Ens gedachi werdeii soil; nur der Organismus kann fiber*

raiat werden* Sey auch der krank macbenda Heiz jioch iO

sealenartigi er ist sugleich in aban ^em Grade kOrparlicber
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Keiz Far dai l<9erven» und Bliitayikfm. t>t« im Bldd« und
W«biitinii« ttatt fiodende Uetitfrf«isung aaf die Sm1«« und

I

Diebt unf dtn OrganUtoua b«tieh«a Wolieji , itt etw»« ••br
' mt(irHcli«tf mdcbte ih«r docb der eben to nstfirltchen 0^(17
ichen Tflutebnng Sbneln^ wenti wir su f«beii meinan v^nd dtf*

beraocb den Scblufs ziehen, dafs die Sonne urn di«£rde gebe,
und Wenn wir den Regenbogen mit seiner) scljonen Farben
nicbt in die Retina y soiiderii bocb oben in das lliaiinelsge-

wolbe versetzeii. 1st es also wirklicb tie b e r r e i z u n g y die

in der plotzlicben grofsen Freude, und R e i z e n t z i e b u n g ,

welche in Schreck und Kuinmer so nachthciiig wirkt — wi«
es denn wirklich so ist; — so ist niithin der Blodsinn, we!^
chcr durch tiei •eif^reifende Gemiicbsbewegungen b«rvorge-

kacbt wirdy aebr klar auf organiscbe U«berreisung und
K«iseDtsiebung surttckg<>f(lhrt , und damit der wabre Finger*

teiggegebenf die acbwersten scbeinbar rein psychtaoben FaiUf
tllVbbin gerade die durcb staike Alfecte erregten gebdren,

k orgaoiscb krankbafte aufauldaen. £in durcb psycbiacbe
Keiae, welcbealleinal Qotbwendig aucbpbysiacbeaind I

krank*
'

baft ' reiabar^ oder torpid gewordenea Nervenayatem « weifn

aiclit andere organ iacbe Kranlib^itauraacben vorbanden aindy

I ndcbte die fiaaia der Geiateakrankbeiten bleiben* Und. ao be-%

wirkt eina 'su grofae Freude Bldd- oder Wabnainn und aelbat^

den Tod, nur durcb' Ueberreiaung dea Nerven. oder Blut*

•ystems.

So, wenn der Veri. bei Gclegenheit der Sinnen vorspiege-
I'jngen sagt : „Wenn Vaillant aiiF seiner Ueise bei einerHiize
von 100^ F. Wagen, Hauser, Stadte, zaiilreiche Heerden
^'icl unzaliJige andere Dinge zu erldicken glaubte , die iln e

'jestalt alle Angenblirke verSnderten, und dabei jeder seiner

^gleiter etwas verscbiedenes sabe; so giengen diese Sinnen-

vorspiegelangen iiberwiegend aus dec Abstumpfung der Shine

bcrvor, welcbe vorClbergebend durcb die ungebeure Hitze

^eioiittelt wurde^' ; — so ist bier die gewlfs ricbtige Erkla-

:

fungsart des Verf. docb oifenbar eber eine korperlicbe, aU
,
^inerein seelenartige. Und eben darum sind wir aucb berecb-
^igt, die' im Gegenaatae atebenden, durcb Steiger 11,ng der.
£tnbildung8tbfitigkeiten bervorgebracbten , .Sinneii*

vorspiegelgngen Jbei Kcinatlerni die in xorfcdaueriider Anspan*
Hung der Fban taatfi! begriffen aind, und^ durch dieae gegen
^ionliche EindrOcke isolirt, am leicbteaten auf dieaem Wege
*tt etner Vermiscbung ibrer Einbildungen mit den Wabrneb-
"ttUhgen kommen konnen , — aus Uelicti eiiung des Neiven*
•yateras abauieiten.
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Endlieh Wenn ier Vf. hei der Heiluog der Veberreisungt*

krankheit^n ali •in Heilmtttel vorschlMgt, di« an VermAgen
getchwichten Tbatigkeiten gUnsIixh za ertAdttn, ent-

we^r.durch U^berrdisung , m« darcb*« ' Opium in grofsen

Gaben , w«lobea die im delirium treiiiens Oberraisten TbStig*

keiten ertddtet, oder .diircb iMngere Reialosigkeit;

diaae Tddtnns dar Tbatigkaitao o£Eenbar nur auf die in to*

dfirecte^ScbwftcDe vertetsten Organey nimmermehr aber auf

die Seele selbst bezogen werden, oder aber die Seele ist kdr-

perlicher Natur, bestehend zum Tbeil aus iibet iliissit^en und

schiidlichen Theilen, and, wie theilvveise, so auch cadi^cli

gdiizlicli vertilgbar durcli's causticum .des Todes.*
Die vom Vf gegehene E[ klarung der ^iwen - Vorspiege-

lungen unci (les Traumes findet IVec. so einfacb^ klar und ie-

friedi^end tind zugleich so reichlialtig an AufschlOssen Ol)et

das inneiste VVesen des Wahnsinns, dais er es nicbt am un-

rechten Orte glaubt, nucb Folgendes dem vom Yerf. Gesagtt^n

binzitzufiigen : Wir seben die GegenstSnde aufrecbt^ oh'

fleicb daa fiild davon im Auge verkebrt ist; bekanntlicli

arum nSmlicb, weil auth das Bild unaerer Erdf selbat, al«

worauf aicb das AufVechte und Verkebrte aaletat beziebt, in

iinserm Auee yerkebrt Stebt, Wir seben also ricbtig, wail

^11 e aufreebte Gegenstande^ selb^t die Erdkugel^ im Auge

verkebrt nbgespiegelt sind. Wflrde bingegen nur £in aiS*

recbrer Gegenstand nicbt verkehrt^^son^ern aufrecbt im Auge

abgebildet seyn , so blltten wir^einen Vergleicbungs*
punkt, und wir wUrden dann die ilbrigen aufrecbten Gegen«

stdnde, weil sie wirklich verkehi t im Auge abgebildet sind

,

auch verkelitt zu !,eheii sclilieisen. Hier ist also Luv das auf-

rechte Sehen der aufrechten y aber im Auge verkebrt ab»

gebildeten
,

Gegenstande der Mangel an einem Ver-
gj eichu II g sp u n k e die unerliJfsliche Bedingung , so wie zu-

gleich unsere grcifste Wohlthat. Durch die Anwendung die-

ses in der Physioloiiie des Sehens so merkwurdijien Umstandel

giaubt ReOk des Verias&ers Ansicbt best^cigt au baben, Denn

gerade ebenso ist ftii* den Tr^umenden^ nm seine Vorstellungen

f(ir wirklicbes Seben und Hdren balten zu konnen, der Man*
gel an Verglei ch un^g mit den . jetst fehlexiden gleicbsei*

tigen wirkiicben Gesicbts* und Gehor- Wabfnebmungen die

iiotbwendige Bedingung, und'a^cb bier^ wenq er anders

^Iiicklicb trSamt, seine VVobkbat.
Endlicb, was der Verf. tiber die 'Natur 'dfer Sitllicbkeit

und UnsittUcbkeit sagt, entbUlt so viel Wabres und wieder

so yierAnstdfsiges, dafs Rec. bierbei etwas iSnger irerw^Hen

/ Oigitized by Google



I

BeMkt ub«r SMl«iikfaii]Eli«al«Kiuide« 169

mU^ Mil tief tlndringeadem SebarlUiiiie ttellt (t«r V«rf*

»

die hels«ro Grfublo im Kampfo mit dam groftan Strebungn*
taome der Bagiarde. darstelland » aina naue psycbologitcha £r«
klirung der unsittlicbkait auf ^ welch^ mit der wtrkliefaan

Erfabrung und Menschengeschicbte , und selbst mit der fieur-

tbeikin^ tier Unsittlichen iin Geiste der cbtistlichen Liehe,
ungleicb mehr ul>er<in«titiimt , als die metapliysische Ablei-

tung derselben aus einem absolut Bosen, VValirheit ist es,

siegenrl i'lber alle lUnwurfe, und die liehre der flberstrengen

Morali&teri mit einem Scbla^e widei legend, wenn ci lehrt:

„VVer irgend wiire so stiimpf, dais er nicht ?;aweilen die

VVurde und Hobeit des sittlicben Wollens empiinden und da-

durch veranlalst werden sollte , auch £i^r sicb dasselbe xti

wollen? Wenn also das sittliefaa Wollen dadurch allein scboOf
difs'man dasselbe woUte, beryorgebracht werden kdnnte, ao

wfirden wir Qbarbaupt nicbt mebr Ober Unsittlicbkeit au
Ugen baban.*" — Gewifa^ daa jedem Menscben, wenn aucb
nnr aettwatae » inwobnenda aiulicba Wo 11 an wQrda und
mUCita anoh unfoblbar durcb ain aittlicbaa Vol] bring an ga«
krdnt wardanl-

Indem farner« dar Var£ das Wesaii der Unaittlicbkei^

psychologiscb bestimmt, «o erdflFnet er zugleich eine freudige

Aussicht zur IJeiiung derselben, und hat Iiiei^u wuLl die
Bahn an£iedeuiet.

Wenn iibiigens in der hier aufgestellten Eikliirung der

Unsittlicbkeit llec. dem Verfasser beistimmt, so ist dennocb
dieser ]5eiFdl] weder imbed ingi nocb vollstandig. llec. kann
8icli nicbt Liberxeugen , dais Sittlicbkuit und Unsittlicbkeit,

^iewobl wir sie als wirklicbe Facta in der JEntwicklung. der

seelenarttgen NaCur wahrnebman, sicb dariim nacb bestimmten
^^atu^gesetzen ganz auffassen und begreifan laesen. So weit
zwar der wissenschaFtlicbe Beweia reicbt, so welt liagt aai:b

Sittlicbkeit und Unsittlicbkeit innerbalb der Grilhzen der

^tychologtaf und dieses Feld bat dar Vf. mit glUcklicbeni £r-
folge durcbmasaeni Waitar als der wisaenscbaftlicbe Bewais
i^^icht, soilta ancfa keina Wissenacbaftf aho am allerwenigsten

dieCrinito^l|urisprudan2 mit ibran Todasstrafen, geben vfrollai^*

Daher dia billiga Anfordarmng an d'ia Strafgesetzgebung , fbra

Mbartragaln abar in Hafl- nnd Beaserungsmittel, wenn aucb
'WMsb to bittere, als in eigentlicbe , im Sinne der Kacbe ge-
ajeiiite, Strafmittel umzuwandeln. Aber SitilicbJ:eit und Un-
sittlicbkeit, als etwas zum Theil doch ilber und aulser aller

Nalarbetrachtung Liegendes, zu verwerien, ist auJr der an-
dern Seite su weit. gegangen. Die Wtsseoscbaft dea M^nscben
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190 'B«D^fe Se«l«iikra]ikheit*Kwid0.
«

bleibt Stdcfcwerk. Der Mensdi « darch eln Wnnder ersevgt,
' 'das Mti9 Pbyiio]6gie erklflren; onur Wundi^rn iinbergebeod^

die, keine Astrooomia hur «&bl«ny geschwaige argrOndeni »Uh

•elbtt beatittiiRt foblend su einem nocb hdbern Wundtr) dai

keine Metephysik begreifen kann , — ist also m«fhr aU er

wisseniiciiattlich von sicb selbftt weii*. Er ist, seinLtn eigenen

reinen Geffihl oaclj , ein hahes geistiges VVestn in Staub ge«

h(Ult; iind nur (iiesen Staiib mag die Wisseiischait messen,

Wa^eii and zerset7,en, nach hestiinmten Naturgesetzen, Oder

• toi&C dus Mcsser des Anatomeii auf eineii Unterscbied zwi-

flcben den Muskelfasern zvveier Heraen , deren dys eine ini

Leben filr Tugend und Menschenliebe gliibte, dja andere nuf

ffir Hals und Verfolgung die Fulaa acblug? Nicbta wenigerl

Also gelangt die feinste Physiologie nicbt aiomal bi$ vif^

Vorhot'e des Hei)igthiims im Menscben. £ben wenig vet*

nag die rsycbologie mit der Scbirf'e ihrer SchldSAe* Wenden

wir dea Verf. Psycbologie gegen ihn selbst an I - £r kbrU

dben: »Dai Begehrte mtisae auf gewiaaa Weiaa in tti|aer«r

Seela sayn; denn aonst wflrdan wtr ja nicbt dieies odef jene*

Bestimmte begebren , walcbea dxicb als eirt fieationntea ufiierer

Seele bekannt; und also in- ibr geweaen, and irgendwie nocb

in ibr seyn mufs.^* Frufien wir nun die Pjycbologte nacbdfO

Gesetzen , woraus die Hoffnung auf ein jenseitiges Leben,

die 60 tief in die Brust der liessern Menschen eingeprSgt iili

wiasenacluiltlich dtfdticirt weiden konne ? Sie scbweigt, wie

aut einiual verstummt, und weifs nichts zu antwoiten, Und

dennocb — so sind wir aus des Vf. eben an^eiabrten V^'oiten

zu scijlielsen berechtigt — indem diese HoiBFnung, und dies

Begebren gen ITimmel gerichtet ist , so mufs also scbon

etwas Hiimnliscbas in der Seele des Sebnenden wobnen, denu

aonst wUrde er 4icb ja nicbt nach detn Himmelf aU etwas Be*

' atimmteffiy sebnen* Diesaa Himmliscbe nqn in darSealei

neinen wir, ist es, was keine Wissenscbaft ergrClndet.

Wie moraliscbe Freiheit ein beiliges Ratbsel ist nod

^b]eibt^ ao bleibt es aucb Sittlicbkeit, Di«Xlriminal - Gesetz*

gebung mit ibrer blutigen 'Zurecbnung soUla fraiUcli die Hfi*

figkeit aolcber IlStbael nicfat antaaUn woUanf viajmehr mit

iieim wiaaisnachafllicb Ergrandbaren , a!a dam aUatn' Klaren

und Sicbern '^teben bleibeny aonat flbt $ia, mit ibreii Toda**

atrafen aalbat ein WagatAek aus, wQrdig vor einem. hObarn

Gericbte belangt au werdert^ Auf der andern Seite erscbeiflt

et aber aucb als etwas zu viel Gewagtes und zugleich die gan«6

menscblicbe Natur in ibrer gelicininilsvoll eingehiillten Hoheit

nar gai 2u mangelbaft Daritellendea, weno d^r Vi. das Sed^*
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Taetti et QniootiUani Optra «d« LttoMn«nn« ; i9i

SebeifnnifSy was iins nur ein* andere Welt aufrchUafMn kann^
8 wirklich antr&tbtelt daratellty und m Sittltcfakeit und

Tueend g a n a aus den NaturgeHeteeii berleiten will. £i giebt

,

nacn dee Rec» Dafflrhalteni tlber dem Standpunkte dee Dog*
matiimaa noch einen bOhern Skepticiimusi der, indem er mit
dep Skeptieisfiiii» im •cblinnnen Sinne oiebl^su verwechseln
ist, t\ber Freih«it und Tugend die wissenschai'tlicbe R9-
weise unpartheii«ch datWr, wie dagegen standhaft laugnet,
und eljendarum allein aicher zu geheu glaubt, dafs der bessere

Mensch , mit edlem doginatiscben Stolze, gegeti aicb aelbst,

al$ sich trei und verantwortlich fiililenden, streng sey; und
dalg er, mit skeptiaciier huher Deinutli und edlei- «Sell)Stver-

ISuoriun^, gegen Seines Gleichen, in rier Sinnenweit uiid

soweit die iiescbrMnkte Wissenscbait reicbt, ibtn wenigateat
Unf'reie Erscbeinende , milde docb ernate, mebr beasernd

ttBd heiland, winn aucb durcb biltere Mtttely ala atra&itd und
licbeod verfahre.

F, G r Q o s»

XloM Bihlioth0ea Montana tiasiicaf probatunmos utnaufvs

dnUionis seriptores LMinot mBhihens^ ' jid optimamm editionum

JiJenk schoiarum in utam adornmit G»,H» LUnemanitf ph. Z)r«

zic Oymnof, Gotting. Rector^ Tom Uh und IV^ Taciti Operas
Aueh unter dem beiendereQ Tiielt

iU Taeiti Optra* Ad opttmSmram sdiiionum fidsm uha»

larum in usum cnraoit G, H LUnemann etc^ Pars /. StS Sm

die Annalen enthaltend. Pars IL $20 S. die Wstor. German,

A»ricol. nnd Dialog, dc OratL* enthalt&nd* liaanovorae l825- in

bibliopolio aulico Hahniano* gr. 8* 20 Ul**

JhsMen Werkes Tom. V* und VU i^ain^tilianuit

Aneh iinter dem beaonderen Titd t

H% 'Faift ^uinotilxani De institutions oratoria Lihri

duodeeimf ad aptimamm l^dd^ Jidem scholantm'in usam eurauit

O. H, LUnemann* Pars h 261 S. Pars 11 26% S* ^r. 8*

Bannovorae z826. in hlhUop* sudUo Baludano.
,

'

•
*

'

£s tat in diesan Blittarn bereita mehrmala >on diaaar

Sammiung der R6miac!ben Auloi'en^in ibran crater^n Tbeilen
^ie Rede gewesen ; die beiden bier angeaeigten Autoran
tchltefsen sich wiirdig den iVCiheren Theilen an, oder Qbar*
treffen vielineln dieselben, Durch Coi rcctbeit des Drucksy
durcb Leabarkeit desaelben, vox Aiiem durcb einen nacb dea
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beaten grdfsertn Ausgab^n bertchtigt^n Text , etgnen «ich

diese Ausgaben trefflicb far den Gebrauch aiif SchuleOf wolhc

sie auch zuuachst bestimmt sind, und wo socbe- Ausgabep

allein eine Stelle iiiiden iiOnnen, oder doch wenigstens es

sollten. Der hochst billige Prels (woiauf man hai 6chul-

bUchern so sehr zu sehen hat) erleichter^ iiberdem di« An-

schafFung und macht die allgemeine Einfuhrung moglicber,

. Bei dein Tacitus ist, was man in jedem Fall })illigen muis,

Qberiinscbe Receiisioq zu Grunde gelegt; doch ist der HerauS'

geber bie and da abgewichen; uin aber Verwinung zu ver-

fiieiden, ist am Scblufs ein Vetzeich nils der StelJen hemerkt,

welcbe in dieeer Ausgahe vpn dem Oberlinscben Texte ab«

W.eich^n, dftere aucb mit kurzcr Ar^abe der Grtlnde, die d^n
|

Herausgeber bejurogen^ .von Oberlin absugeben, und selbft

mit einkelnen Verbesaecungsvorecblagen; aucb Bericbtigungeii i

von Dtuckfebfern (wie s. B. Annai).lV» 52. 4ft der aus Gronor*a

Aiiagabe'in die Qbrigen Ausgaben tlbergegangene jforM etatt !

fama). So i&t ^. A;inall. IV. 74 und 17. 1. daa ricbtige <lcgresti

wieder bergestelit, das Ernesti mit Unrecbt in eio, idtfgreYsi

vei wandcdte; dagegen XIU. 652 mit Erneati nnd Kuperti die

A uli^ata Jjeibehalieii ujni kuiz. erkUit; da ahdius in dem Sinne

von occiiltus gejionimen und zu tergo Patrum supplirt wild,

ist Ober Jins ofcditis unnothig. Annall. XIII. l9. §. 3. ^Knhel- ;

lium rjaiitiiui, per maternam ori^iriem pari ac A^ero gradua
|

divo Au<iusto" scblnnt der Ilerausiieber vor ac Neroiiem . vvas

flie Gruminatlk eiheische, AUerdings findet sicb diese Con-

struction als die gewobnjichere nach (jui (z, B, Cic. pro Ligar.

I. 2. Finn. IV. 20. De Ainicit*,2. TusculJ, I. 17 ibit£. Davis.)i

alletri damit ist nicbt erwiesen, da£s dies in alien SMtzen, ins*

besondere in solcben, die al$ NebensStze bios einen einzelnea
^

vorbergebenden Begri^ beatimmen und^in diescr Hinaicbt gant

aelbatatSndig betracbtet werden miiaaen, der Fall aeyn masse*

Darum wtlrde aucb Htat. I. 5. tlef. beibebalteh: eunden^ in

pace, 4gm in bello, lo^um; wo Eriieati quern 9nderte« Glack-

licber jyar der Herausgeber in der vtel angefochtenen Stelio

Annall. XIV. 58- Sf wo er folgendermafaen ^cbreibt: effu'

geret aegneni mortem> otii su£Fugiuni et magni noininii

Diiserationem : repei turum, auf welcbe leicbte Weise dem

Satz allerdings geholf'en sebeint; eben so Hist. III. 54. §. 2, WO
er Ernesti gefoJgt ist. So scbreibt er auch richtig Germ. 3.

harztum, da diese Scbreihart sowobl die ultern Ausgaben und

Codd. so wie die Etyinologie iiu «ieh b^t, Ile£ verweiat ^u;

wif Hela'a iSotezu d. St. S. la.
. . / i
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Heidelberger

Jahrbucher der Literature

Tftciti et Quinctiliani Opera ecL Lunemaou.

Bald d«raa{ idiir«ibt er: N«e u*i vbm lllWy quaa Kir 1

t«lU conevntas wUntr ttatt ilia — t>id«kii»rt ond erfcllrt Ertut* *

III die mbtieit* Scllreibarr, Li«tatl»re% fOc ^mri >^-erroret^,l v

Uiseii bat fi«fi Wtfitlicb dtiivUtn^r iMib|t HMrtiMmii b«ib««.

Wtni; «. S. 19. — Audi 'haltan ^ir Mh lM* cap. X, 2 U
pubiice coniul#tar filr rrchtig, eben tb, wi« gkich darauf tt*

I

yrohibuerunt im Indicativ, uqd kdnnen uns dorebftus nicht
voir der Nolfawendigkeit des Conjuitctiva dberzeugen, welche
aucb Hrn. L.iln«mann bewog, bier mil Kbenanus consulatui:

2uichreibtfn. Mit Vothiclit i&t Hr. Lflnemann verfabren hni
<^«n Schlu Is worten cap. XXI: „Victu« inter bospites comi»*«

hat sie nilmjicfi Mos eingeklammert. Aucb haben Passow,
^

Orelli und Andere GrOnfle H\r die Aecbtheit dit?ser Worte bei* -

gebracbt , die man iiicbt fto ieicht wird beaeitigon k6nn«n. —<• •

Cap. XLiVI, iar Hr. L« ewei Conjecturen d«t Rbenanua g«-
^olgty indem er acbreibt id'b«attut fttr daft baadicbriftlim
'•i.beatiua (wobei allardinga cin Fronomav^ wit ao^oity bt^*.

^^denkien ht; a. H^fs ad n 1. p. 210.) und : ut ilHa opua >^
^ »tatt tffttff, waft ehonialla die Autoritfit der Altarp Godd imd^
Ud« fflr aiteb bat und aucb too A«f. bmb^baJcdn WQvAan wfti

^ DtaU d« Orat^'OCXVI, 4. acbraibt Hr* litUiaoiaiin : ^pUia
vin* (akGentttr vonmua) babaat ^uaaB*aanguioia<*f and ibtd*-

1; XXXIX* 2. ai#f«3» aftaidaa» ao wia^ altar* w6 ia
^idan Fsllait aw atanarf Aucb ^Garman. XLI« $. tt acbraiit'

^^'^iff^ua in aplandidiftataia Rbaatiaa provincia, wo di^albe
Variante vorkommt , aber aucb von Hef§ pag. l8t, verworfen
^\td, IndeaseD diirfte aucb da, wo die Handscbriiten Qber-

^initiminen. zuinal bei Scbrift&tellern der spatereu Zeit, Vo&*« '

•*cht «u empfeblen seyn, Dazu berecbtigen Refer, die von
^artishorn in der Lat. Grammatik pag. 61 5. 5 16. .aufgetnhrten

.Btiispiela aua veracbiede^ea Autoran mebr nocb ^ ala dio docC

XX. Jalifg. t. Haft.

»

-
*
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194 Taciti ai Qoiaetilkiii Open ed« Liiaenaiitw

angefdhrten Inscbriften, auf die Re£ kein^Gewicbt legen

wird t Oder §i« rft )|«ltg« g^gen dear hbrtBcbtiiden Spracbgt*

fcrauch g^ltend mac&aQ *iirtUf da gegen dieiea flberfaanpt ao

iwliiche VecfiaiiMr la den InichHften ,TQrkoBii|e», die oiTr^rf

die Sckttld .uawiieeiider Ab'iabreiber igeeetst /werden4diie4e»

lb io fcrn ttt Kef* cnch mit FroUcber £xcure. T ad QuinctiL

Inst Ofatt. X, 7» ^4. p* 257 S» yoUicomaBen einvcrttand|^o»

der fibrigens in den MHbris editii« dat ac vor einem Vocal

durcbaus nicht dulden will (p. 260 ff. 262.)* So enlgebl ef

Ireilicb d«m harten Ausspruch F, A* VVolPa (ad Sueton. Caes,

260f Bu den imperitift geiecbnet su werden, unter die dana

Kam&horn und der bedenklicbe Rec. *u setzen wMren I
—

Der ausfflbrllche Index historicus der Obei lin'schen Ausgaba

ist, was wir sebr billigen , am Scblusse abgedruckt ; der In-

dex Latinitatls derselben Ausgabe mufste bai dteser, Hirer

BefttiniBiung wegeOf nattlrlicb wegfallen. Die Angab«n der

Jabrazablen, wdcbe bei rOberlin neb«o an dem Rande jedec

.Aa^abe atehen, sind bier oben sa den Colam^enllteln beige-

aetsty taui fp Nicbta (ibtoraeben, waa dieae Atiagabe jibraoi

Xweek' eotapvedMaid wad filr daaBttdttrfaiia daa ScbOleia gaafi-

gend macben konnte. '
•

- Bei dem Qu tnctilianue, toii 'vrelcbem wir.. auiaer d«a

grdfterettt' dant Gelebrten suganglicbei^ and filr aeijiea Zvrack

«ingericfatete» Aiia§abei»f nut einen einaigea van Wolf (Leip-

aig 4816 aad J&ftl^.II VM,y beaorgliea und fdr febttkn fwar

piaaaaiden^ abet dttreb4le4iSttfigea 'Druckfebler and Auidif*

eungen von elnBelaen Wortea^ «v(ie von ganaen Zetleil wli*

der^KD ulibraucbbaren Textesabdruck des Ganssen besitsin,

folgte der Herausgeher Spalding's Recension, auf dei en ricb*

tigen Abdrnck er die bocbste Sorgfult und Genauigkeit vet*

wandte; und wird eine nSbere Yergleicbiing und EinsicbC

«ine«i Jeden davon lar Gentige Uberzeugen^ so dais wir diese

Ausgabt?, veranlafst durch ein wabres Bedi!rfnifs, und einetn

fiihlbaren Mangel abzubelfen bestimmt^ aus gleichem Grunde,

wia die vojrbergebende ecnpfeblen kdnnei^f mit der sie aiicb

did lufsrre £iiiricbt4ing 4n f4M^mat» Dn^cJc und Lettexn (4ia

aelir deutlidi und groils geaug^ daa Auga aiicbt' angir€ifen)f

eo wae Goeaect^b dee Tex/bt0 roa falacbea I«eaartea , und von

DraokfeUem ^oieili bat^ Mid darcb einen' eben so mllijgea

IMa^aich eaa^klt. Nur an weaigen ScaUe^-aat da(jr. Har^i*
gelled, vaa jpaldtag^bgemcliea, und^alicb.bier niclit ^rfme ge-

tvCigendaGcCUade;^ ate aiad dea ate ScUufa.dea Gaaaaa'b'ig^'

fillgHa »No«alaa ]amtauiei partern critlcae^ (S. 259— -j

iaaiabct^ aebetflMaMlm-Mtea&eUto^ aa deieaBwicilligafi^
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I

wrbettmn KrtfSrung bier VotlcUfige gemacbt W)»rden^ na*
ntntlich lolchen, wo Spaldings Erklflrungsweita nicht gebiU
ligt werden konnte/ Kin Thud dieser Bemerkungen gebiihrt

uach d«r Vorrede dem Hrn. Director Grotefend za fiannotrer.

Jrthivl/Br Philologie und Pudagogiki tm
• wmumi Tr, Friedemann in Braunschweig , PA. K. Hejf

biBmmu^ Fr, Ch, G. Kapp in Hamm, C. A. Rudig^r in

Freiberg, J. D» Schulze in Duishurg herausgegehen von G»
Seebode, Erster Jahrgang, Erstes und zweites Heft, Han»
never, 1826. Im Verlag Hahmthen Ho/bufhkandL i72

in gr. 8. nebit Ums^hlag. 16 Gr»

(Der gaoxe Jtfargang voo aebl Hafteof jedet att 5 — 7 fiogOPf

.
3 Tlilr. Oder 5 fl. 24 kr. ibein.)

• • • ell • • . • »

'BiaNotbwen^'gkeit einea aoldiafi Tnatftu\at 4^ derfrafieii

Wittheilung der Aiiaicbtan dbjer die veracbieddnen GeganatStide
dei UoUrrtchta^ bder dec dabei ron den Eihaeliieii gelnacbteB
^tttmngen, oder aueb der WOnaebe, die aicb dfenf Einsefneil
'jiAiettn, gewidmet ist, ist einleuchtend^ die Niltzncb«»

desielben so in die Angen springend, sein Mangel aber
*ii.'detto fdhlbarer, dafa Rec. darflber vrohl keine Worte bei
Aftkiindigung dieses Archivs zu verlieren braucbt, zumal bei

der"Einrichtung, welclie dasselbe erbalten , und scbon im Titel
durch Verbindung des Padagogiscben und dea itreng wissen-
|chaftlicb Philologiscben sich ausspricbt, Denn es soil dieses

^iVerbindung mit mebreren andern rilhmlicbst der gelebrten
^elt bekannten Schulm&nnern von dem yerdienten und uneri

^Qdet tb^tigen Hrn. Seebode heranagegebene neti* Arcbiy
"Sehit diBii; pbilologiscben AufsSteen aacb pSdagoglijcbe bnt«
"alten, ao dafs durcb dieselben die beiden Hauptzwelge deif

^Scbgogik, dai ynteirricbten (Didaktik> und das Ersiebeii

(^•uUk) eld^^^kiutH AusfdhruDg gewinheh ^'arfcen (S. 3.)i
«)u|vpt dutften'iber.auch Naebricbten von SdmleOf oder *eo4

Swiirtl''St]ui)plir6A^ Verp^dndngen , 1)etre£Fena

r^v^fnricMntg 'neaer ,Biidu>igeraataltMk i>der die Verbeisea
'^ng bi^c^ita gegrflhdetiir , tiicbt djiimad^^ werden « wefl

l^^n diircb ibre allgemeinere Ver'brfitung aud^ altgemeintif%»

•T^ **** lind allgemeinere Verbesserutigen mdglich gema'cbi
^«rden. Aua gleicbem Grunde durft« ferher die Mittbeilimg
*^Vvericbiederien ScbuJschriften nitbt feblen. Die H^raui-
(fih^t veriprecheo uaa| eine Anzeige der Materie und dex Be-*
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bandlung der8e)b«n lufera^ nnd cui mO^li^hit folUtflndigel

Verseicbnift d«r«elben zu geben; wai wir up**o WrdjuniU
Richer findeoi j<f enger dfi;er« d«r Kr«i« i*tf , Irni^rlialb welcben

Schriften dur Arip oft hdcbit ftcbfttsbar und>wicbli^ durch

ibren InbaUt eingetcUo«t«n bicfibeiij^ obne .ieur allgemeinen

Kentitrtifs su eDlangeii^ £• bildeii demnacb d«n Inbalt

diesea Are^iva ^lgand« Geganstflndtf; . I. Fbilologiicbt
Aufsitae; II. Ffida gag i ^cbe A u FsS t s «»; III. Ansaige
von Scbulscbriften; IV. S c b u 1 ri a ch r i c h t e n. AuS

dem reichen Inbalte der beiden ersten Hefte erlaubt sicb-H^f*

£inige9 auszubeben und daraui: aufinerksam zu macben, Unter

den pa Ja^ogiicben AufsMtzen erwShnt er der ,>Bemerkun-

fen, gemacht auf einer zu pUdagogischen Zwek-
en u Ji t e r n Q m m e n e n 11 e i s e von Hrn. Dr. Kapp in

Minden. Der Vert, giebt bier ausfiSbrlicbe Nacbricht von dem

OlTentlicben Unterrichttwirsen im Heizogtbum Nassau und

der j«tzt bestehenden Sinricbtung degselben, dann aucb voa

dem Privatln8titi4t daa Hrii, Hofratb D«i*^t^a su WieaJiadaQ,

DenBeacblnlf t wprin wabrscbeinltcb-noicb von elnigen andern

Privatarziebuagsanstaltep dia Rede seyn wird, sollen wtr jcn

^icbstao Heft erbaiten. Oaran achlielst a|cb ain anderer Auf<*

tats allgemeineren Inballi vom Prof. K unhand in lyClbacIt

^Uabar did Natur der'Sprach«9 ibran Urtpriyig
uVd Idhal.t, mit liaiond«r^r.Ra«kalcht auf Ajatji«

l)eck'a Baodl»il,€h<* S 36— 46. Fernar raebivaifwtr dabia

die ScfaiilahrDniliaq dea Gymiiasiunia zvt. Gara und su Hamm%
die In 8 tract I on for die Directoren und Aectoren in M
Frovint Br^ndenbarg, die Bekanntmachung derKonigl, Preu^

siscben Regierung und des Coiiststoriums der Provinz: Sacbi^a

fdrEltern und Vormdnder y die ibre Kinder und Pflegbefobladea

4er Landetachule su Pforta iihergeben wollen.

Unter den philologiscben ^ind es besoiiders «wei AufsStze,

ITirelche Ref, VOrzUgHcb der Aufmerksamkeit empfehlen zu mill-

aan glaubt. Der eine von Hrn. Consistorialrath Gernbard
|n Weimar entb^lc einan baricbtigendenNachtrag au der grain*

matiscban Untarsuchung Uher- H9tcio an und haud scio an S« i8 ^<

^itttiasug auf aina firftbara Abhandlung des Hrn. Gam bard

QlMr denselben Gegenstanfi im Areblv £Qr Fbilo||{gia und Ffi«

^agoglk Jabrg. I. H. l. und aine andera dagegen gericbtete

Abbandlung >ob .4- Sfcrttbii abendasalbsl: Jabrg. I. H. f

«

P«tr Varf. Suisart t.iili gegen yon tbos frmier au%ap

atflitt Anaicbty d^fs daa rorbergebandaJ^aad od^r dia Magjatioo

in M0to ifliaaan yTdrtairn Varnainanda Kraft v^arlaibaf da dlaie

ibnea nur duFQb eij^e avfet^a Art su &agen jaitTb^il w^«i
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welclM Fraga hier alt Widerlagungffrage beseicbntt
ifirH, iin Gegensats gegctn die io der Irdoern Abbandli^ng auM
fdhrltcb erdrterte B« Qa uptungafraga. fieide Fragen siod
obaefaiii nur Schfinf^a^en , wo man in einem Fall d«r Behau|i«
tung, inn andereti dar VVidarlegung im Grunda nur d«n Scbetoi

4l«r frage gi^bt« Dar Teri w'iederholt aua janer frOharan
A1»baadlung dat Ndtblgata flhar dia Babauptunoafrage« und
nrbreitat Aicb dana aua&brlicbar ttber die Wiflarlt-gnDamage ^
Aicb Ut aoi Scblufa, am dia Uebafaicbl deaGatagUn au mtm*

bidttvrn, ein* Zutarnqianttallung dar varacbtadanan AnWani
diiogen ditfser Redeformeln nach der Ansicbt dei V^rf. , ao wia
Wiie in einer lidteiauchen Grammatik ausgespi ocben liahen

^iiide, geliefert. Die aniiere Abbandlung, die wir auszeicU-
nen^ betrifft eineri Punct der Romiscben Liiteraturgescbicbtey

f'limlicli die Beantwortu ng der Frage , warum die RGtner
&egttn di© Griecfien im *3t*raiier«piel zurttckge-
Mieben, von G. Kdpke in Berlin, Die ursprilnglicba

Veranlas«ung dieaes Aufsatzes, der in einar dflFentlicban Vcr*
iammlung vor eindin gamiacbten PubJikum vorgelaaen wurda^
wird in den Augen jadav Unbefangenan dan Verf. binraicband

.

enucbuldigan, dafs ar nicbt dieaen AufaatE mit Citatan ga*
4^1ekt odar oiit eiifem litarftriacben Apparat bagleitat hat.

2>Mtamabr wjrd' dar aua danQuellan gaacbdpfta Inbalt

KimfigaQ, mit uratcbaul Ref.f dar ai^b abanfiilla jatat aerade
<A|t ibniiikaii Uotaifaiicbtingati beacbftftigt^ dia ar dam rabli*
bm damnScbat fa afinani Handbucb^ dar Affmiacban Litaratur*
etichicbta ror'sulagaa gadankt, ToUkboiman aanvaratandan
nt» Aucb mufa ar offan bakaniian , dab ibn aalbat Lang a* a

plebfCa and grdndlicba Schrift (Vindiciae tragoadiaa Eoina*

1822.) riocb nicbt von dar TrafFlfcbkeit und SelbitstMn*

•Itgkeit der Homischen Trag6die hat vollkomroan ilborzeugen
ioanen , und 'dafs er es fast lieber mit Hrn. Kdpke bal«

tea ai5cbta, wenn dieaer S, 49. a]^ i* n i) e d e n 1 . c b (I)

"onifnmt, dais die Romer in traglsclien J^Iervorhr i*i^ungen

*cbwach waren , da ihnen die tr.»gische Sclicipfungskraft ge-

f«blt| und ibr gelungenster Versucb docb nur ein frchwacher

Nacbball Griacbiacber Erzeugniase gawaaan, obacbon ea aa
^loheimiscben Stoffen durchaua nicbt gaitiangalt^ dia trelFlicba

Aufgaben i'dr die^tiagiacba Kunat dargebotan« Dia Uraacban.
<iie8er VemacblMssigung in der iiildung dar Tragddiai entwik*
^eit der Varf, aebr betiiadigand. Er ,ftndat sia theila in dar
^paltjliig der StAod^ Rooip walcbe nia, wia in Atbaoy au
cihem auf daraalban Bildungfttufa atabandan GaMmmtvoJka
^itt.vmtntafi, iboka io dapi durcb KYiaga von aabaii und Strain

DiQitiz(



jSehuUusgaben del HQratiusy Vtf^iini und Terjinli^l

tigkeiten im Innern veranlafsten Mangel an derjenigen Ruhe.,

wekbe die BescHaftigung mit den issenschaften uiid den ern-

fiteren Musen erbeischt , in der Vorliebe desrRomisch^n Vo]k»y

^Ibst der Vomthineren, farLiandbau^ iMadlicbe^ l^ebep , Ru*

Aticitfity in dem bestSndigcn Kriegsdienst, der fQr zartere und

ietnere GefQble^ abstampfte ^ in der Veracbtung der Scbauspie^

und dam aufserordentlicben tffng fOr GJadiatoripieU^. Tri«

umpbiUge und SuffereaGaprHi^gey endlicl^ ael^Mt in deo (leideA

pbtlosopniscbeu Syitemeiit denen in der spSterep iPerio^e dtt.

|||(dbifdete Weltyorzugswcisebjuldigte,^ dea^otoicismui un^Bm*
ciireismut^ die beide keini^i^egs alt fdrderlifh der J!i;ragdJ|e

•Iriicfaeineti. Dieae Elemente der Kdoiiachen NattonalitSt /iaii4

At ateta nach AuXaeo gekehrtaSinp deaVoika fa^ben gewiOi 4^
£ntW!ck|ung einer TTragddie im wabren Sinne des Wdrtef ge«

Mndert, und erklSren una binreicbend.die ScbwScbe oder
mebr die geringeBedeutung derselben. — Aulser diesen inbaht-

reicben^ grolseren AufsMtzen befinden sich nocb iii diesen Heften

eine Arizahl von Lesarten und fiedfiexkimgen zu Griecbischea

und Rdmiscben Schriftstellern von verscliiedenen Verfassern,

ftfrner unter den JVIisc'ellen mehrerf^ gelungent: Lateiniache unl-

Griechlscbe Gedlcbte (z.B, au£ den Kaiser Nicolaus und seinen

Vorgiinger Alexander, auf F. A« Wolf! von Fran ^ke in Docpat
u*. 8. w,) und aonatige Notiaeisp** ;

Wir vi^finscbei^ dem Unter*'

aabmeh einengedeiblicbenFortgang una/|pahlre.icbi^^iubeiluii«

fen Aller derer, denen grdirdlicbe ^ildung unserer Ji^end uad^

eiebnng darcb Acbt wiaamchaftiffiUi^ Gaitl^ fm^men li^
.4 . .

*
. « , I . ' . /•

J' • * \ »*' -* ' '* '

*' ierheek, philos. Dr^ kild^stenn. BawtoWfWf l^A. § hhSb
. AuUca Hahtuana, IV und 218 in Q, 8 Ou*-

S) PjJiFirgilii MaromU Opsra ad

^^St9i»imni^in luu^ wmok H. L. J. Bill^rbtekf fhUoi* Dr, et4»

fioBiioWrat 4a24» aee^ 824 J* is 9. - 10>Gn

Zy Pnllii Terkntii jfri ComosdiaB sitoo. Edith ad sehi^
rum ukufri aeeotnmodata atque commentatione de JVIetris Terenttat^

ornataf curante H> L, J. Qillerh e ck etc^ Hannovffras iB2S»

' eu, fill und 235 in * > 9 G^

.Wir verbinden diese drei Auegaben verscbiedener Autoren

mil aioander • Ibeila wail aid einaa gameiiiacbiillichao H«fau** ,
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EbtrtuilMiit theiU iav2ire^ iuid .B«ttliiiiMiag; to wie in;

nrichtuog iMtdiFdruii'^ne gleicb' aiod. Ihre fieeHmoittlig'

I DSmlicb ist suDflcliflt der ScfauTgebraucb, Mt den Keh tamer-
bio blofae Texuaabdraokey- beaoodere bei Sobrifitetelleni » wia

j dM biec wrlieg^^deiif uabedinfit< rorsiebM mtt^» Not
mttaaeii dieee AbdrOcke In bOcbeleai-Grad* eodrrect eeya^* d. b.

•ia mftaaen eineil Mcb den keeten AuMhn Iberlebtiglt^ oder
I audi M.diea*" lumiill^bwr. tick MMcmeleendeii Text liefcrUf

'

avtb firei eeyn ^tt aUen Drmkibkleriit ee mj in •klieloeii'

! Worten^ oder in loterpunetion u.dergl. Kottnit dasu eln
1 l«tbarer Orucky gutea' Papier « gote, scbarfa^ nicbt allsu kleine

! oder apitee Lettern (wie wir sie leider in mebreren der neue«
< sten zu Leipeig herausgekoaamenen Sammlnngen , z. B. bei

Taucbnitz
,
Weigel u. A. finden), wodurcb die Augen dea

Scbalers scbon frtibe verdorben warden , ao warden solcbo

Auigabeu ihren Zweck nicht verfablen, und eine empfeblens*
wirihe Aufnabme in den Scbulen verdienen* Dieae £igen«
fdtsften aind esy die Ref. bei den bier bezeicbneten Ausgaben

'

•agatroffeiiy 'die er desbalb auck# zumal bei dem hOcbat billi«'

j

gea Freis — und darauf hat man dock bei £iiifQbrun^ von
^cbulbacbern biMige RAckaicht zu nebmen^ dem Gebrauch^

i
auf Scbulen vor andafii Aasgabeni dll ewar eilie.tkiiH^e Be«

;
Itinimung haben,. aker wie die eben beaeifkneten Jens datit -

erfordejrlickon Eigenachaften nicht alle rereioigeiVy •munni**
pSeblen kela Bed«nken titgt. Hier ^ndet iick kin' eebv let*

Wer, din Augen d'nrcbaue niebt nligreitender^Drnck , und;
cine Gnrentkeit dee TeMieay ae wit ea nnr innner^sit erf4«

^ dien mdglich warp verfciinden aife nnd^m ortkeMkeflen' fii«

genicbaften ^ din wir im £inielnen demniicbat kors andeuten
Wollen. r . ..

'
I V ' . -fi: > .

'
, No. 1. entbSh aufser dem Texte des Horatiua die Vita

Horatii a C. Suetonio conscripta auf einem BJntt/'und atif

cinem andern am Schlufs eine kurze Uebersicbt dav bei Hora-
tius vorkommenden.Metra, worauf mit Nummern bei jeder

einzelnen Ode verwiesen ist. Der Text selber ist zwar, wie
eg auf dem Titel beifst: ex F. G. Ddringii recension e,
und iMfst aicb aucb bebaupten, dais die Ddringscbe Re<jeii^tnn

(die sicb aur 4k<nndhge>eiiiei fbr den Schulgebraucb beatimm*
ten Textaa anok^im beaten eigneC) im ^anzen aebr genaa biet
wiedargegeben iat* 'Nnr an' wenigen SteUen inid Kef. kvi gn«
nauap Vergleichung nine 'Abweickung|« den Berinegeber-.4ea«

'

bftlb jsix tadeln t kann er aber um ao weniger^ alt«er niiknt roa'
^•i" Bafhtigkek dieaer Aenderungen* fibevaengr iat^ ^nd ttbet

"

«dimn adbon frAknrJki einer BnnriiMtfiing den 0dfjl%*idl«B *



§tS>: SehulaDigabea del Hora^at, VirgMius and Terentius

Hdratiut^n dScsen BlStterii (Jahrg. l8^5.JM6. 9,) aeine SUmmo
abgegeben. So z. B. Sat. I, 1. 95 9 wo Ddring scbreibt:

,}
Ummidiuf , ^ui, tarn Cnon ]onga est fabula) divea

,

Hr. Billerbeck aber das Comma nacb qui, .wie in frtiberen Aus«
gaben, wicder wegnelassen, £ben so Sat. I, 6. vs. 4. bilii

gen wir, dafs Hr. Billerb^ck beibehalten: 'A
»';01im qui magnis legionibus imperitarent , • . .f

vyo Ddring regionibus geschrieben. Epist. I, 6^ 12. findeni

wir die von un« iruker fichon gebilligttt Liesart wieder zurUck«

g^tiibrt :
^ * ' *

:
^

<^uo m'ibi fortuna^ si non conceditur uti ?

wo Doring das Comma vor fortuna setzt und letzteres zu dem

folgenden Satz ziebt. Ramsborn citirt in seiner Grammaiiir

§. 120. not. 2. p. 207. diesen Vers; ij.. .

^« Quo mibi fortunam^ si non conceditur uti?'

Wo wir una jedocb von der Nothwendigkeit des Accusativ&

riDch nicht baben iiberzeugen konnen; freiJicb wenn der Inhalt

des Quo uiibi (sc. prodest) eio ganzer Satz ist, so mufs dieser

in der Construction des Accusativs mit dem Jnfinitiv natUrlicber

Weise f'olgen, wie in andern FUllen, auch wo nicbt ein quo

uiibi den Satz beginnt ; s. aucb Ju ven. VIH , l42 :

^uo mihi te solitudl'falsas sigiiare tabellas.

Epist. 10 9 24r verlafst Hr. Billerbeck Doring und scbreibt

mit Fea und Obbarius:
Naturam expellaj furca, tamen usque recurret,

Wol[)oring das von Bentley und Gesner aufgeiiommei>« expellw

l)eil>ebielt, das durcb die grofsere Gleiclitormigkeit der Con*

-struction loiit dem Folgenden sicb ibm vicHeicbt emp^ab!.

No. 2. empfiehit licb durcb gleicbo Eigenscbaften ii\v seine

Aufnabme auf Schulen. Druck und Lectern sind.gjeich B»»t

No. 1 ; die&elbe Correctbeit mit Berilcksicbtigung der Haupt*

ausgaben in Anor.'nung des Textes, auch eine ri^bmlicbe Ge-

wissenliattigkeirt in Beibebaltung angefochtener Verse, womit

man bekanntlicb bei Virgil sebr freigebig gewesen ist, bis m
neuereh Zeiten, noch zuletzt Weicbert und Jabn, eine an-

dere Babn eingesclilagen. So bat z. B. Hr BilJerl)»'ck noch

Eclog. I, 18. den selbtit von Jabn au8g<>stricbenen Vers

Saepe sinistra cava praedixit ab ilice cornix

im Texte beibehalten, jedoch in eckige Klammern eingeschlos-

sen, andern Versen sind die Asterisken beigefilgt, wie «. B.

'

E<;log. Ill, 109, tlO. Vn, 70, welcben Jetztern Vers aucb

Jabn durcb eine ErkUrung der VViederholung des VVortes Co-

rydon zu retten sucbt. So hat er sicb nicbt veileiten lassen,

Eclog. HI, 10. mit einigen Neuern das turn in ein tunc ta ve'*

I I HI fill i



4

Wi£i Praxis der UccioUcliaa Syuiaz* . f0C

Wiiidelny «ben to wenig wie^eorg, I, 34 1 i
wSh'rend er Eel*

I, 19- (a)* id.) II. 19. dat ^lu flioi ricbtig beibebilit, aucb iii:

den angefochteneo Vera«n 111^ 100 uod 410. nicbts ^odvrty^

Modnrii die VuJgsCay die ueuerdivga i>oob von Jflck nacb d«m-
Vorgange fcdherer KriliJser ceHndcrt w^rdtn^ J>eih«bdlt, was*
iNMIreiug da« b«at« ittt Smo to lit aucb Eid. VII « 19, whs*
^/tf steligto gjtUMbffiy wo Neum Tole^M fcbrtib«tt, ii»d

fici Xf JOu |Myiaie>«wo lUKraicab noeft nichft den graaiiiik**

tfaehen Gcfinden bat giwtlgf»d . jlltgnieugep kdnfi«fi» die liier

Mti Indtcativ nothwendig owchen solleii, . Hie 'un4
iltbei fr^deD £ig«niiaaien etn Ad(Bent sur.Erlttchterung d«<
Leicoft fBr den.SdiliUr beigefflgt, s» B^£d. X« jf^ iiu«h diet

wakrtcbeinltch der JGrand, waruoi togar- fiaofg.. 1, 437. dU
Teriabtfaeilung angegeben itt.

Bei No. 3, kann Kef. um so kiirzer «eyn, da diese Au««.
gabe den heiden andern eb«n aufgef(\brteii V(3l1ig gleicb iat*

Ab» der grSfseren Lateiniscben Grammatik von Giott:iend za-

sammengettellt ist eine Abbandlung von (^en Versarten
det T e r « n t i u i a und dem Texte vorangt^scluckt in deutsclier

Spracbe^ damit der ScbQier desto leicbtet es aufxufassen ver-

nidga ; worin die Hauptpunkte in befrieriigenrler Ktirze au£
acbt .Seiten vorgetragen warden (S. VII verbeAsere man Te»'
reeziui in Terentius), Ami d^eser Uraache ftndet sicii auch
•uf den einzelnen Wdrtern jedes Vertesxder- Accent besfidh*'
n«t« Uebfigena haben wirden Text eben.iO correct und be-*'

tiebligt nach den ])e«ten Ausgaben gafinadao^ wie bei .No. 1.

iMid %\ und wird O0> 4kw luriiwr. WflllMM ^^'^^^ in ;fiiDi»

««ll^«il:b«dftrfeD. . • « . «.
^

£r.Ml# dar l*raliiiiejk«n S.yntam im MmimmwiiMHgntim imo^
»€h»n Beitphlmt ams elten Geschichtey uehti idHi mdMgtn latt&»

nischen ReJensmrUn nach li a m s ho r nf- grdfserer Gram'^t^

.matik^ mit angehangter Hinweisungauf Brdder
, Grotefend and

"
; Zuwpt f in eiusm grammatischen und rhetorischen Cursus fUr did

hOhern Classen der Gymnasien 9on D. C €h» ^Gottlieb P'Pij

• Consistorialrathe J Dir&ctor und Professor d«S Gymnasiums 2i»

* SLinteln^ einiger gtlthrteri GcselUchaJten JVUtglUde, £,rJter

Oder amm at is c her Cursus. LsipMg 1926. la der

V? HahnsthiH^ yerlafjtbmhhandlmng. umLl77f S^miL t2gjCm

Die bald nicbt/niebr Qbertebbare Maatf von 3Ck^bafB|-niiff

V^mg iiQ bitftiniatbai^ S^yl , die aUJilbclich wd (bdome
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202 Wife ftirii Uttiaiiflhfla Sjntax. •

in mirsmutbigem Kec6ns6ntento«e binsuseteen) in Ciiogekebr*

tern Verhilltnisse mit der Zabl der guten Stylisten, zunimmt,
wird bier mit einem neuen AnkOmmlinge vesrmehrt, der sich

auf der scbon vollgedrflngten Bank erst aucb nocb einen Plats

erkiimpfen tnufs, der von den f'rdhern jedem schwer, wo nicbf

Sar atreitig geraacht wird. Unaar AnkOnfmling bringt inp

esi«n gleich ainen guten Naman mit, dar ibm die Aufoabma
aflatcbtcrtf und seine Existenz au sicbern yarspriofat, wenn
er aifib aodara dtaaea beglattaivden Namaiia Mcbc unwttrdig-

•net. Oder, obna Aliegoria; So wiaaalSngst eigene Uabunaa.
•bfikher fliach im Baragraphan dar BrdderacEa» i(}rammatik|

aait* kQfaarcr Zatt toiAa nacfa* dar Zumpt'scban^ aucb «tt dar^

friecbi^an vod Tbiarfdt darglaichan giabt, ao trftt hiar aia*

[fllFsbuch das lateiniscben Styla anf^ daa daar .ScbQlar iw(A
die Farsgrapben dar trafflicben Raoisboniscban Grammatifc ai|

hegleiten verspricbt. Wenn nun dieses Buch fUr die hdhern
CI ci fi s e n der Gyinnasien herecbnet seyn soil, weil auch Rams*
born& Grammatik vorzUglich iiir diis bohern Classen tau^e; so

kdnnte man fVagen, warum der Vf, tlberbaupt iilr jene Classen

diesen ersten Theil , der sich I'lber die §§, 90^ bis '174,

strecktf und die Kedetheile und deren Formen in ibrem syir-

takti^cben Gebraucbe bebandelt, welcher Gebraucb doch auch

scbon neben der BenCllsung einer Grammatik fflr Anianger in

den drei untern Classaa des Gymnaaiuma ^wenn es deren sacbs .

hat) gelehrt werden mufs, Warum er, sagen wir, diesMi

ersteo. Tbeil far die obern Classen nicht flberbaupt filr ftbea-'

flAaaig gebalteh and una nicht bios dea Terapvoobenen swaites
gegeben babe^ den er den rbatoriscben nennt, und der, rw>
$• 175. der Ramahornacbaii Grammattk hia ana £nde deraelbaa

gebendy die Lebre von d[
ep veracfaiedenen Arten der verbusH

aenen Sitae und deren YerhSltDiaaen su einander eatbalten

aell;-: Attain theila Jkann eine Recapitulation tier in den nie#^

dfrn Glaaaen achon vorgekom'menen grammatischen Regeln
nlebt scbaden , soadern isc vielmelir nptbwendig; theils iat es

ja nicbt n6tbig, dafs dieses Buch von den ScbOlern durcbauS

scbriftlicb iibersetzt und das Gescbriebene von dem Xiebrer

durcbcorrigirt werde: sondern es kann ein Begleiter des mUnd*
Itcben Untern'chts dber die Grammatik seyn, wo die lateini*

schen Beispiele die Regel aus Classikern belegen , und nun der

Schiller aus diesem Buche gleich selhst miindlicb die Anwen-
duncT davon zu machen ^e]iihrt werden kann ; theils zeichnet

sicb dieses Bucb vor fast alien den Kegeln einer bestimmten

Gvanunalik folgendeti dadnich aua^ dafs es keine einzelnen ab«

giaiaidaeB S^tae^nlbfcii?^' ; aondaro isiU dit^^ SlkOM ^ obwobl
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tlyre Foe^ durch dU .grammatischen L^hren iinl darte 'Fblgii'

Mtagt ist, dannoch in Hu9aacbl.ila#rStoff9S im Zuiaamiaii-

^oge stahan, und baatimiiite grdftere und klMaat* AuCiflts*

ttbff .Gtgent|8nd« aoa dar alien i|}4achicbt»i< faaaondera d«r
ctaiachan A'^Mwa und Litaraii^ biUali. ' DadittrcbjBftbact

lich daa Buch.daa Yarf«,dan .trf^chan IMiung«bildb«rn ron
Zm^h Gro^Cand mid WebariHoh^e aia jiidocb AbarflAaaig •

airmachan^, da.dieaelban durcb ibra eigaittbdiiilicban iMkann*
ten,Vorzt)gey jedes in fteiner Art, einen nicbt leicbt zu ilber*

bietenden Werth baben. Wer es aber aus Erfabrung weifa,
Welche ^ch vvierio keit es hat, e^^en iruchtbaien Zusacnmeno'

l|ang in eiiie Keioe von Beijipiel^n (iber eine bestiminte Regel

^ii bringen , wer an der AO vorsiiglichen Krebsischen Anleitung

manchmal das freilich fast tioyer^eidliche , aber unbebagliche

Gemisch von u nz us atunuyibSngenden und absichtlich den Blicic

nm StQ& auf die Form und die IWgel zi«heiiden SUtsen ]astig

jefunden hat^ der wird dan FkiiW^ dar auf diesa Ayxh'Atze ge-

W>u^tt i»tf oicht varkannan, sofhe er aucb aus Grttndan oder

Ursacliaa an^ain andcres Ilalfsmittel dieser Art baltan odar;

M^omQaaaif. ,Da£i'picbt ein blindaa und g^dankaotoaaa £iiu
tlben einer l^fatiminten Regel nacb den dm Kan^e an^egebeneti

^agrapben Staft^finda, daiiQr bat dar Varf* durch beaondare :

Aitfifl^e jadaamal aaiib «in«r Anaabl. von beatimmten Ragela*

^orgty mic.dar. Uabevacbrift Wiederbolung^ darglaicbdii:

ildi £anfaebn fipdan, walcbe^ iieb -W' Sebluaie' ninm a 11^

f^Bttiaine Wiadarhalung in vi«r Aufaltaan anacbli^fat^.

Wenn wir ni|a nacb genauer Betracbtung dea Budha dam Var&'
das Zeugniff nicht versagen konnen, dafa er seine: Aufgaba .

gut aufget'al'st und gelcist babe, dafs 4er StofF sehr blldend und *

Belebrend iit, die untergesetztcn Redensarten aber^ da dia •

"

meisten Atjfsatze mit Berticksichtigung von bestimmten Stellen

der lateinischen Classiker abgefalst sind-, sich grdfstentheila

Buf gute Autoritaten gi ilnden; so inOssen wir docb im Allge»

meinen bemerken, dais einem Liebrer, der sich dieses Bucbea
zu mUndiichen oder scbriftlicben Ucbungen badianen willf

aina-. ipicbc^ unbedeutenda, M^aaa Iclaaaiscber W^ndangaa Und;

Formen zn Gebote stebi^n. mufs, am nicbt die nicbt (wialir*:

^aat fiarcbtal} allzu raiebUcb gespandat*. iPbraa«ologia in' '

eine ]E|Ienge von J^arbarismen und Germanisman ainsubQUaidi. ^
*

'

FreHich darf man diaa bei einam JLabrar fkr bdbarn Clasaan'm
der Regel vorAujuietafn; indaaaan i$t aa docb ein Uabdatand
Jbai alien Bflcbarn dar^^rt^ dia^bloaa PtfaM^ologie gebaOf dafa

ia]« ]^^rt,«icb blo# ^ufai*ganbIkkUcha£in&la vatkaheodf i

Jitit^l^aMen f ai^b .Auf, dergletjcbao Uabun§Mi Omb i^utm •
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iSufiga Atiaarbeltung der Aufgaben vorzubereiten, Und man
kunrite fiir soloiie, entweder.zu viel bescbSftigte , oder fOr zu
wenig tactfeste Lebrer Ueheraetzungen aus anerkannt guten

neCiem JVIei^tern und Miifltirn fin z weckmafsiger erkl^ren "

(«. B. Creuzers und'Zumpts ijummiungen) ; wenn nicbt eine

tadelnswerthe Industrie, -wie bei Zumpt geschehen, den

Schalerp die Originala .leicht in die HSnde apielen kdnnte.

Far eine kan£tage An^lagef ^theil^ft wir dem Vz. dbeiT etnige

wenige Stellen uniere Beoierkiiiigen- mit'i die wir, um den
|Uum 4u aduineny nicbt ^om abzusprethewiy gtos kurz vox^

tragen« 51 • i9dama}ai<^t*nd flberiiaupt dtie griechiache'

JJi ^eratftir' feu Rom ^aebr iA MH^InB , und# ie g e b i 1 d e te

o

Minner iieaclilftigten ticbk.dlimlt.*' iriufa hetiaen die ge'>«^

bJ 1 d e ta te n» 5S< wird gjesprpcb^n » ak ob 'ibur Bruna eicb'

durch de* Fund dea bekannten Fra]|m^nta dea Llviua ein;yer>'

diengii: erwilrben hltte, ea %oniiN Gfevenaiai, Rreyaaig niid'

voraOglieh aoch Niebubr ^^nannt werden. S. 59, atebt,- eit

aey von den Schriften d«*s Chrysippus Nicbts auf dieNacbwelt
gekotmnen, und die Weit habe auch wahrscheinllch nicbta

daran verloren. Diese beiden Satze wird der Vf, vielleicht

nacb der Lectiire von Baguet de Chrysippo: JLovanii , l822.

4. zoriicknehmen. S. 80. steht seltsam : e« gey dem Trajao

ein (Namens) Verzeicbnifs (von Christen) obne Nainen (an*

atatt obne Namensunterschrift) eingereicbt worden,

S* 99* wird daa bekannte Horazische: demino auriculas ^ vt trti*

^ia9 mentii msdllus geteheti I ich lasse dieOhren bflngeR}
Hf^ie ein M Oiler to ielh Dafebltdaa so bezeicbnende ini^anf

mentis* S. i03« stebU wetin ibr-die vorigen Bedingungen
nicht balten — wtflHt iber ei m^frtiacb Liv. 30^30. da*

Wort nicht gestricben \iriardl»ti. S« 103. wober bat Hr« W.
docfa daa aeltaame oft wiJUfpittqusf S; |05. iit Hm dUacfrt

'

rieium. nicbt gana gut dur^b' dureb Xaeben den Mund
w^i% ^tt en ab«rtetat« B; ^XW, Ut daa bekannte Dieticbon;

'

'

*
*
" Hfoete pluk tM^ sr^demst gptctm^^hs meitai

* • Divisum imperium cum Jove Caesar h^et /'
*

durch folgendes niislungene deutsche gegeben: Oane duTcb*,
regnet die Nacht, am Merge a kebren die Spielei
Jupiter bat das Reich init seinsm Cn&ar gethei4t»

Ehd. dai sic vos non vohiii Ihr a^dr nicht far £uf;b. iNocD

acblimaier ist gegeberf

;

JVIantua me grnuit^ Calabri rapuere^ tenet tume
* ' Parthenope: cecini pascuOj rura^ duces:

mit: Mantua zeugte, Calahrien raiite micb hifif

ufid>di#i/njig/f«« /a««e/«fni«b iiui^^ ich aang £djti^«f
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fUfn miJM*nm Dm pmtind^m Jt* ilS. lit •^firliA Oirifdb.

darcb 7trderb|ich»r Bau lUMrMal« fi9« aollltf g«Mgt
Myn^ 4la|«:£| if a mit d«r Oido £ina Ptriott itt, . 120. iat

du Z«ile: daft unter f ^iner 'A.1if4lliru n g der<.Kri«g
gegen ibn begonnen wtirde, rucbt su versteben, S. i3l.

i«t res puhlica richtig durcb Freistaat (lljersetxt; S l43i
aber fordcrt der Zusainmenbang eber S t a a t oder V a t e r 1 a n d ;

i>. l49. ist in mercedem mitti aeliaam durcb an den T,jaglohn
gescbickt werden iU)eraeCst. S. 150. suiite die Con*
ftruction : Sopbocles macbtd bis ins bobe Altec
Tra u e r 8 pi p l.e 9 von welch em man erzJihlt, dalg er
u. s. w, docb der deutftcben Spracbe niebr angepaiat wel'den*

Schist S, 155. der Auidrucfc: am Ai>ao4e» wo das
miBiclkder Wsh mm uii# ker ire r«tani mt , wobl mit
^em andern zu vertauscben^ da.das Gerfiusch dar Welt
iHr bild|icb gebriiucbt wird. — EiiNi aobfltsiiare , . und niah^

su diea«in Bucha^ aondarn 0b*fbaiipt cur Vergleicbung
dtr fyi^taktiacban Atgaln d«;r Gramiiiatiitan aahr brau^hbari»

Ztt|ibe ift.dia v^n Hrn* Gand; W» Zaifs auagaarbaitata ver«

gWtcbfnda 'l|iaw«Uuiig auf die ]at«iaitcban Spracbiabra«i von
Amabprfif Brdder, Grotcfimtf tfnd Zwnpt, hu€fi ejnaalni^,

Et# Beaiark|ing«n dat Hrii. W,\ s. B..S. 65. i&ber Parf. ua4
iperf. , die wir nur etivat sablreiobar WQoacbten, erbdbea>

die Scbatzbarkeit dieses acbtujigtw«rtbea und jLeiueswe^s

^. , . ^ . .
.

_ _

Nonius Jl^arcelttiS de proprietute sermonis, Additus est Ful»

g end us P Iancia de s de prisco sermone. — £x recensione et

eum notit Josiae Jklercerii, Ad editixmem Parisiensem anni

•t6l4* quam fidel'usimt repraetentad. Aecedit Notitia Ibsrarim*

. Upsiaoj inbihliopolio Hahttumo. 1826«. (^AuchmUdemhesondern
M ' Tiiel: Nonii MurwlU nwm sditio — Additus est LAbellus Ful*

.
^
gentii 4* prisco sermOosst U9U$sin Nonium et Fulgentium. Paritiis

\ i» ojfieioa Umdrimd P^ritrk MDCXIUL) XIJC- und 782. S.

-fae. . : lUUr. 16 Gr«
I . - - .

Seit dam Jabra i6M.odar aiicb rialmabr aait.jdam Jabro
1614 f aUpaaU mabr.aTa swaiiabrb<iiid#rtaDb4ttan inrj|k«ina
Ausgabj^ dyieaea, .wann gucb in tatnam Inbal|a umttM^b aainam
ipoern Wcrtb dam Priseian watt oaebatabaadefi^ ao acbpn

^l^rcb ••ilia aaUffeicbaii Aof^b^ungeD^mai^t verfDr^^gegatig^nar,
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206 NoDfus Maroell. et Puljgehr. ed. nor,
.

Scbriften^ insbesonder« au« dem Gebiet des alten Drama
|

bdcbst vricbtigen, ja unentbebrlicben Lateiniscben Gramtxia-
tikers erbalten. Bei dem jetzt wieder erneureten und mit leb«
baftemEifer b^triebtnen Scudium der Lateiniscben Grammatllc
und damtt aucb der Lateiniscben Grammatiker war daher eine
neue Auigabe des Nonius etwas sebr notbwendiges und £(ir

das Studium der Lateiniscben Grammatik ersprieslfcbes , da
die frUberen Ausgaben selten, aucb dabei 6f'ters mit Druck-
feblern und dergl. mebr entstellt sind, kurs ibr Gebrauch
in mebr als einer Hinsicbt erscbwert und nur Wenigen zu<«

gSnglicb ist. Die vor uns Hegende Ausgabe zeicbnet sich

durcb Correctbeit , Sorgfalt und Genauigkeit im Abdruck^
gute Lettern und einen sebr lesbaren, die Augen nicbt angrei-

i'enden Druck aus ; sie ist nacb der Fariser Ausgabe des Jo«
aias Mercerias veranstaltet und zwar mit einer solcben

Ptinktlicbkeit, dafs Seite der Seite und Zeile der Zeile genau
«ntspricbt, . wodurcb das Nacbscblagen der Stellen , die fnei'«

stens nacb eben dieser Pariser Ausgabe citirt sind, ungenrieia

erleicbtert wird. Alles, was diese Ausgabe enthSlt, findet

sicb aucb vollstandig in der neuen; die zahlreicben Druckfeb-

ler derself)en, wovon am Scblufs ein langes Verzeicbnifs auf-

genommen, sind bier gleicb im T«xte bericbtigt, obne dafs

(was leider zuweiien gescbieht) neue binzugekoramen , iibe

dem ist eine Notitia literaria (die in jener Ausgabe fehlt) vo
angescbickt. Sie bandelt iiber die Person des Nonius Marcel-

linus, der zur Zeit des Kniser Gonstantins um 337 v, Cb«

§e]ebt , und den scbon Vossius g»'gt?n viele Gelehrte billig in

cbutz nabm, die, wenn sie den ott scbwierigen Gra'minatiker

jiicbt verstanden, ibn verunglimptten und so ibn Oberhaupt in

einen Qbeln Ruf als einen Scbrif'tsteller obne VVertb und

aonderlicbe Bedeutung gebracbt baben. Es werden einiga

LiterSrnotizen weiter gfgeben, aucb in Bezug auf die Hana-

scbriften des Nonius , deren zuletzt Reuvens (Collectt. literr||J

p, 185 ff.J ausfiUirlicber gedacbte, und dann die Ausgaben vonir^

Jabr 1470 bis 1622, wo die letzte erscbien, aufgefiUirt. Eina

Hbnlicbe kurze Notitia literaria ist aucb tiber den Fabius
rianciades Fulgentius mitgetbeilt, einem Afrikaner

wabrscbeinlicb , der ufli das Jabr 500. v. Cbr. gelebt und von

einem Spaniscben Biscbof dieses Namens aus dem siebenten

Jabrbundert unterscbieden Werden mufs. Aucb dessen Aus-

gaben, zunScbstdie, worin die bier abgedruckte Grammatiscbo

Scbrift sicb findet, werden aufgezablt. Darauf folgt nun der

aorgfSltige und genaue Abdruck des Nonius nacb seinen neun*

zebn Bacbern oder Abscbnitten von S, 1— 557, dann



I

& 567* d«t ^nig««tiii0 Sdirift: Da ttrliqo tarpii^Bt o4«r
Ix^litio teriiioiuiBi aotiguoruia.ftd CMpdiua 6r«ai|i^ticuav

TorsOgHdb* Indicti tcUi^fMrB ftidl ftf fftilid)* uttqi

Gvbraueh •io«i aolohen WariMt nUtbwtudig aiod , Buer«t

S. 668. if. ein Index Natarum Nonii et Fulgentii, dann 5. 597.
Index Vocum Graecarum, S. 593,-632. Index Auctorum^
qui laudantur a Nonio (^hdchst wicbtig und uaifassend)^

^.632. Index Auctoraoiy qui laudantur a Fulgentio. S, 633»
^778. f'olg«n des Herausgebera (Merceriusj ti^l^n zu
NooiuA aad 5. 779^ 7^2* Ubor d«ii.Fui^«fitiu»«.

Ahnangen und Lich tblicke iih s r Natur nnd IManschen*
lebdn. yon Dr. Ludwig von Vojst Berlin^ i826. hei

C»l Fn^drieh PhJuu 676 S* in fi. - ^ 1 iiti»k. 12 Gr.

Vorliegende Schrift enth&lt •ine Reibe von einzelnen Be«
trachtungen oLer die wicbtigaten Gege'attflnde im Gebifte der. •

Wiiientcbaft flberhaupty ao wia d^a manacblicban LeLenSn
dtren Wdrdigung wir urn ao inabr unaarti Laaarn aa daa Har«
legea mtiaaan, alt dia eaiatrercba Babandluagtwaiia dat Var«
mirty aaioa klara una dautlicba Daratellung gawiCs geeignet

tit J fOr diata inbaUsvoIlen'Batraabtungen augawidnaiij und.
Maiicbes, was in dijinkler Abnung vor una achimitiert, aU'
Uarem Bewufstseyn und deutlicher Anscbauung zu bringen^
urn so ruehr, als der einfacbe, in keine Schulsatze irgend
€iner philosophiscben S^icte veratrickte oder heimgene Sinit .

^berall unlSugbar bervortritt, und ei^e^ acbOne Spracbf deq
Tortrag schmuckt.

Ref. erlaubt sicb, aui den einzelnen aphoi istiscben Be-»

Dierkungen , welcbe in dieser Scbrift zu einein Kranze ver-

«inigt sindy Einigea auazubebjen, und dadurch den Inhale

i^^ber anzudeuten« Gleicb dar arata Aufaatz , tlberscbrieban;

We It a e e I e u n d M u a i k « ^>^ragt unaare volU Auiimerksam* -

k«it, da der Verf. in Betracbtungen ttber da§ Weaen der Mu«^
#ik und ibre tiefaten VerbUltiiiaae eingebt, insbeaondara Qbar
dai Verh^itnifa awifcban Ton und Licbt aicb varbreitet, wio »

•olchaa ao badautsam aalbat im altan Mytbaa harvortritt « yon
^«Qen abtof^ walcba nur dat ObariSScbltcba su aaben gewobnt
sibd^ Hbaraaban wird* So bot ticb dam Yarf. aucb dia ^aff*

^AaMjtba yon dairHarmonia dar Spbflraii dar^ in walcbar
.

^feiaa tarnara tieffoblandaVoreeit erkennt, welcbadamTon
•tae nicbt wenigef biU^nde Kraft zumutbete, als dam Licht»
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^T^a Arlekte iiriftd#n gvVi^iiNi^rMrieii 'almViid tobon ttia ik

ichdpfetiiidi«i Frincip, i^io itn DuaUiihua farfaamn^ nut dam

liicht (S. 1 1.). *Sd wiird ona audi daa ganaa Veriiftkniil dtt

LicbtguUes Apollo 9 d«tf Mbsageten , klar«fr aua tlf^ai Alteri

tbum hervortreten , und der tief abnende Sinn der VorWelt

aucb hier erkannt werden, Wir Uheila&sen es dem Leser,

decn Verfasser w^ter zu iulgen in d^na | was er in Beziehung

der Musik auf Religion (Kircbengesartg)' und andere Verbalt*

nisse angiebt, da ein trockner Auszug, wenn wir ibn bier zU

liefern gedacbten, dem Einrlruck nur scliaden und das Ganze

irarkQmmern wtirde. JMit gleicbem IntereAse wird der Leser

Waitar ailan su andern Absebnitten, wie sie bier obne Sui#e*

ran Zaiammanbadg an einander gereibt sind^ tbeils allgemeiD

pbilosopbiscben , tbeils Sstbetiscben Inhaka* Zu beaeicbneo,

valcba diaaar Abscbnitte besondara ansienend und empfeblani*

S^rch aeyen, wdrd«'!ter den setrauvn Baricbterstatter eiaa

bwara Aufgabe seyn, - da in ibnan alien ein gletch wflrdigtf

Sinn und tiefa Gadank^n ^ in klararf <finlach»a€hdnar Spracha

vorgetragan, zu finden aind* So in den Betracbtungen fiber

4aa 5^^'^g^ kflnftig* Laban , Obar die Macbt daa Wortet

bnd dia Ltaba tm Wort, Qb«r Psycba, flbar irdiacba Var*

^unft, Zait und Raum, Liaba in dar Mylbologia- and Li«bt

im Cbristentbum y
Allgeoieiner Mentcbencbarakter u. s. w«

JMehiere tbeologiscbe Betracbtungen erregen das Lochste In-

teresse, wir eninnern nur an die Darsiellung der Principien

der Hdlle und der Liebe Gottes und Aebnliches, was auch

des Laien Aufmerksamkeit in Ansptucb nimmt. Dafs der

Verf. in einzelnen 8cbilderijngen oder Bescbreibungen nicbt

minder ^Iticklich ist, beweist unter andern der treflFende Anf*

aatz: »dt'r Menscb im Gehirge'<) oder der Aofsats: ^die Na.

tur im Frdbling und im Hfrbstcc u. s. w. Passend gewShlt

iind ergreifend ist der Scblufs : „ flb#r Unsterblicbkeit oder

£wigk«it des Geiataa*', den Kef. gern sur Probe den'LaaM
"Vorlrge'n macbta, Wenn der Raum dteaef Blotter aolcbes ind^«

licb macben kdnnta. M5ge der wQrdige Varf. una bald^oN^

«aiiia«i Abnlidian Krimt baacbanken I
-
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N. 14 1827.

Heidelberg er

Jahrbilcher . der Literatur.

Evange lischer Glauhensschild^ oder ve'rgleichende Darstal^

lung der UnUrscheidungslehren d»r heiden chrisUivhen H/ittptkirchen^

yon Ludwig Sackfeuier^ Freipiredigfir und Lehrer an dsr

tMfBiten SUidttnMdehjuuchule xu Dmmsiadt* Leipzig , 6m Baum^
gUrtnerf 1827. Si in 8; Mit einem Fbrumrte von

Dr» Erttit Zimmiirmnnn*

Auch unter dem Xitel :
*• » ' ,

• .

XMchismus (dsr Untenchsidnngslehreh dst rdmiieh^
kaihaliseh^n nnd 0v^ng9liieh- • protettantiteken
KirehB »• If. I)«fii Qange vnd i»lfl)fSto& mr^w^ivaUen) IH^

I
''"mitiTy ^Mgeelgnet*

Die Mflntclibett; sagt dai ^QrdSge Vorwort def Hrn*
Bo^redigers Dr. Ernst Zimmermann, vertrSgt die Gleich>
fermigkeit eines ungestcirten iedens nicbtiange, DieKrSfte,

geistigen vvle die pbysiflcben, bedOrfen durch Tbataufse-
^ungen und Aeibungen sich z\i tibeti und immer von neuem
SQfzuti ischen. Im Gebiete des Geistes ewigen Frieden stiften

zuwollen, biefse, derNatur neue Gesetze aufdringen. Nicbt
aufha]tcn und rttckwarts leiteri ISfst sich der brausen^e Strom;

ihn zu bewAChen , dafs er nicbt aulserbalb «ei/ier Uier,

^

Verderben bHnge » ist Aufjgafae und Ffiicht der Kunat.
Der Geist dea Friedans, welcber am Scblnsse des vorigen^

imd zu Anfan^dei pe^enwflrltgen JabrbundMadie beiden cbrist*
lichen Ilauptpartbeien zu versdHnen begann^ iat gewicben^
(neoe feindselige Anstalten^ beftige Aufreaaiingeii upd An*
griffe gegen atie PrOfunaafreibdi: und besonders gegeti die Ober
&*)igton tthd Ktr^be amd, aeit die Kirebe|itnacbt 'ftacb Aotnt ;

^urQckkebrte
» unlilugbare Tbatiacbe) ; die Terlookuilgen trfl« <

geriscfa acbmeicbelnder Frofte]ytenDacfaerai aucben aller Often,
1 inbobeyi und niederh StMnden^ in H^usem ndd Familien daa

.

ge Spiel ibrer sclilauen KOnste zu entwickeln, Wobl
thttt 65 da Notb, dem uokundigen Tbeil der Zeitgenossen,

.



219 Sackreuters Katechismus der Uoterscheidungslehrea '

mebr apologetisch als polemisch, 'die Arten-des ob-
waJtenden Streithande]s in den mancbfachsten Formen vorzu-
legen. Auch der Verf^^der Vorworts hat schon vor lingerer
Zeit, hauptsacblich filr Theologie Studirende, den „Ptote-
stantismus und Katholicismus im Gfgensatze" darzustellen be-

abslchtigt. Erwird, hofftllec. , nicht m<;hr allzu Jange.durcb
seine, einem grofsen TheiJ des Puhlikums mic Recht will-

komoiene anderweitige Beschaftigungen ahgehalten werden

,

die (auf einen etwas hoher gefalsten Slandpunct gerichtete)

beinabe beendigte Scbrift der Presse zu ubergeben,

Einen andern, bisber wenig betretenen Weg hat der,

scbon durch seine niit Beitall aufgenommene „Kurze Ge-
schicbte der cbristlicben Religion und Kiiche" (zvveite Au/],

Darmstadt^ 1825.) rilbmlich hekannte Verfasser der gegen-

wartigen Scbrift mit recbt glucklicbem Erfolg sicb vorgezeich-

net. £r hat die katechetiscbe Form gewiiblt, welche eigen-

tbilmlicb,e Vortheile gewUbrt, besonders t'iir jeden^ der nicht
gerade einein zusammenhiingenderen Vortrage die notnige Zeit
und Aufmerksarokeit widinen kcinnte. llr. S. verhindet, in

einem vorziiglicben Grade , Klarbeit und Deutlichkeit mit
Grundlichkeit, Wabrbeitsliebe mit Leidenschaftlosigkei.t. Be-
sondern Vorziig bat seine Scbrift dadurch, dafs er jeden der

abgehandelten Streitsiitze nicht nur mit den nothigen Schriit-

stellen , sondern auch mit den eigenen Worten der Bekennt*
nifsschriften beider Partheien belegt, u i

« Ein dringendes Bediirfnils der Zeit beischt das Aufstellen

des confessionellen Lebrbegrilfs der romisch - katbolischen'

und der evangelisch -
protestantiscben Kircbe. Bretschnei-

der durch seinen einleuchtenden historisch - theologiscben Ro-
man ^Heinrichund Antonio, oder die Proselyten der romi-
schen und evangelischen Kircbe" (Gotha^ l826.), und Otto
unter deni Titel; ,3 Der Katbolik und Protestant, odef die vor-
ziiglichsten Glaubenswahrbeiten , in welchen die katholiscbe

Kircbe von der protestantiscben abweicht" (Dresden, 1824.
zweite Aufl, l826.) bereiteten der Lesewelt durch schiitzbare

Geisteserzeugnisse der Art eine anziehende Belehrung, Der Vf-

wiVnscht vorziiglicb dem gebildeten Bdrger undLandmann , dem
VolksschuUehrer und besonders den bei der evangel. Kircbe in

religiosen Kenntnissen schon zieralich vprgerilckten Cpnfirman'«

den nQtzIich zu werden — und zwar recbt im protestantiscben

Sinn und nach einer zur Denkglaubigkeit fiihrenden Lebrart;
nSmlich so ^ daf*) sie sich iiber die abweichenden Lebren bei*
der Kirchenpartbeien auch seibst za unterricbten ira Stande
wSren , tind nicht sum gebotenen und anerzogenenNachbeten,
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fondm sur Mareii Aniicht der Lehrbiffiaaptungcii und ibrer

Grflndii gelangten. Deswc^oa wfihlt« «r die katecbetiscbe
Form, Durch tine bestimmt abgefafste Frage und eine ibr

cntiprecbende hilndige , ]ic!;Le Ai^svort wlid jeder N.icbclcn-

kende weiter geliUut, vvenn er den liuihigen llath J)ci'rilgt,

nicht eher zun» I'olizetiflen liberxu^ehen , his er das Vorlier-
gehende als r^* iati<^e Aneianung in sich aulgenoinnKin liat; wo-
ZU ihiri (liese Darste llu ngsweise liecjueiiie l\.uhepuiut»j ge-
wahrt. Es ist des \ ts. llauptaugeninerk , ^lie Uel)erei nslim*
mung der protestantischen mit der reinenJ^ebre Gbristi
darzuthiin ; darum die atote Hinweisung auf die Bibe],
diM^ Gruhdfeite der evangeliscben kcbten Giauben«Ubeiliefe«
lubgy g^gen welcbe, als die Quelle des von JeiuS und den
AposteJn ber noch^leichseitig aufbewabttdn ; alia spStere

kircbenvSterlicbe Meinybgfli)beriie£eruftgeri und ibeiii nur ge*

nntbm'arste Auskgungen aicb selteii wieAbieitungen , 6ft nur
vie atebehde^ Oder aua trCLbfii Klflften bervorgeputnpte Ge*
wisser verbalteiu . Mit den Bibelbeweiaen verbtndet diese
&brift recbt sweckmSfeig die An^aben aue den aymbdliatben
^cifteh in ibrer (immer beabsicbtigtcn , wenn aucb nicbt
uwner gleicb gut erreicbten) Uebereinstimmung ,mit dem hei^
I'gen Cuttesvvortt^ Jciu und seiner Aposlel.

Auf gltiiche Hecbte bat hei Bebandlung der Unterscbei-
dungslehren aucb die fuitlioliscbe Kircbe Anspruch ; es lehlen
flaher auch ihie biblisclie Eeweisstellen iiiclit^ und zvvar ange-
iiihrt nacb der von vielen Katboliken bocbgeschatzten Verdeut-
*chung des Dominikns Brentano (die heilige Schrift des
alten und neuen Testaments, aufBeiebi d^sllirsten undHerrn
Rupert JL u. s« w. herausgegeben von DominiJiuf iron Br en*
tano, fortgesetzt von Tbad. Ant, Derefer,' zwei B^nde,'
^^rankf a, M. 1797.). £ben so folgt die stete Hinweisung auF
i^f Bekenntnifsscbriftenf worin ibr Lebrbegri£F nacb der all*

g^meinstenf Anericennung am vollstSndi^sten entwickeit iat^

V6rs6g1icb die Hinweiaung. auf das Concfltum su Trideni und
^•b rdmjscben Katecbiamua wobei der Verf. £ylt*8 und
^elher^a* Ueberaetzungen dieaer Scbriften su Rathe zieht^
viid deh Verdacbt^' su Ganften. des eFahgeliscb* proteitanti«

Kben Lebrbegriifs Ckbersetst zxi haben , abscbneidet. tlierbei

iowite zwar das Polemiscbe nicbt ganz vermieden werden.
InWahrheit abtr ist der Verl. voisichtig und scbonend , um
^'eder den Vorwurf der Intoleranz, nocb den der Laubeit zu
verscbulden. Individuelle, etwas mehr cei ein I ate Ansicbten
cinzelner erleucliteter Katboliken odei idealisirende Verscbo-

iierufigen.der neueren Zeit, so wie mancbe (besonders Iseu-
'

14

Digitized by Google



212 Saokrftiters KatoobUmus der UatersoiieiduogsUhceu

btkebrtOy welche die fri'ihe Glaubensangewohnung nicht mit-

hringen und ge^en die Vernunft noch etwas verftchUtnC sind)

ihre ktrcbliche Dogmen nacb Vernunft und Schrtift aorgfaltiger

zu bilden yersucben (in der That aber dadurch vom obersten

durcbgftn^igen Lebrunfehlbarkeitsgrundftatz ibrer Kircbe ab«

weicben), durfte der Verf. nicbt berttckticbtigeo. ' Denn et

bandelt aich nicbt am FrivUmeinungent aondern uiii den Lebr.

begrtff der Ktrche und d^ren FraxU. Nocb aber gelten die

Beacbldste des, Tridentiner Kircbenratbt in voUer Strenge;

denn bekanntUeb hat die katholiacbe Kircbe noch nicbt den

allerunbedeutendsten der dainaU imOegentats sum' Protestan*

tismus geltend gemacbten GlaubenatStae und Verordnungea
zuriickgenommen ; aucb kann sie dies ni(fht, ohne ihre feleeDfetta

Lehrunfehlbarkeit zu beeintrSchtigen, Solcbe Neubekehrte

dagegen scbeinen noch daran zudenken, wasfflrein LJt^})«l stand

sich oflFenbaren mulste, wenn z. B. die Medicin odei die Came-

ralwissenschaft u. s. w. sich vor tausend Jahren fOr unverbei-

serlich erklart hStte. Die Folgen davon , dafs sich das Unver-

besserliche, wenn auch alles rings umher sich Lessert , sich nicbt

verhessern dari^^, atreben sie in guter Meinung von ibrer neu-

.^wttblten Kircbe abzuwenden. Aber gegen den Willen einer

wahren Fetra* Diese pflegt vielmebr (man sebe ditfneuesten rd«

mischen Breven gegen die ttnabbttngigere Kircbe von Utrecht,

im Sopbronizon i8^6. 5. Hft, S. 97 100. vergl. 4- Hft. de«

yen Selbatverthetdigung 5.62-^103.) dat Anathema Qber alle

zu sprecben p welche an dieaer Stren^a etvras tur mtldern ver«

aucheni und su reineren^ dem Getite dea Urchrtsrentbunis

angemeaseneren Glaubensformen^ oder aucb nur aa dem ein-

facber biacbdflichen Kircbenregiment surQckkebren wollekH'

Historische Bemerkungen finden sich gelegentHch etngeitreutf

aucb der Unterschied der rdmischen von der griechisch- kalbo*

lischen Kircbe wird beilaufig in den Anniei kungen erwahnt.

Al« Zugabe istderkatboliscbe Religion seid^ v^elcben

jeder Convertite vSllig zu glauben und zu beschworen hat|

und das Mtihlbauser Glaubensbekenntails beigetilgt,

welches den Austritt eines Theils der Miihlhauser Gemeinde
aus der rcimischen Kircbe feierlicb und formlicb durch die Un-

terscheidungspuncte bezeicbnetC) obne dafOr ein Abscbworen,
vielmehr nur eine willigey ungebundena Erklftrung dec iicb

aelbst erhaltenden Bebersetigung au fordern,

Aec* fiindet diese meist von dem e^brwdrdlgen Verf. des

Vorworts und dem rdbmlichst sich bekannter machenden Verf*

der Schrift aelbit in der Yorrede entWorfene Cbaraktertatik.

dti Oeleiiteten ric|itig» and kefint fat' j^tat ktin^ in dteaein
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Fach belehrendei e , und fOr jeden, der auf beiden Seiten *ein

Gewissen durch er weislicbe Kenntnifs der«Sache Lerathen willj >

ohne VVeitscb wei fiij^keit vers^lciuiilichere ,
grtindlicUe und ge-

(oSfsigtcr Duiclitiihrung der ganzen vI«;UeItigen Materia..
Was die versuchten V erschdnerungen oder IVIiiderungen del

bucbstabiicb romiicben JiircbensytteaiA betri^Ft, oder Aolcba

SteigerungjBD sa einem bdbern, g«ittigeren Katbolicismus,
virie Werner, hot Aeiner Briefe von i604. O* BlfiUer iiUr

liMrar. UaterbaJtuBg, Jan. 1827* No. 2. S* ?•) dort ein ^an-
bewufstes Umarmen dea Gctfobls und der -Ver*
n u n f t « «u &od«n boffcv J fo aind gerade alle aolcbtt togenannte
n^bklSrun gentt daa von jener Kitcfae v^rbotentte Aua*
ttrock«n nacb Frttcbten dea ErkanntoiCibaumt. Od«r tpricht

oicbt darRdiqiacbeKatecbiajnua (flberaeUtvouFeloer, Mains,
1820.) B. I. S. 17. 18. auf die Frage : Waa h«Uiit in flietracbt •

<Im evangeliscben Glaubana das Wort Glauban ? die einsig dort

ortbodoxe Antwort aus: ^ Jener glaubt, der etwas obne den
gerin g s t en Z vv e i i e 1 fur vvahr biilt . . der von vorwitaiger
Unlcrs uchungftbegierde ^anz frei ist, Gott befabl uns,
dais wit glauben , nicht aber den gSttlicben Ur-
theilen nacbfoischen und ihre Vei hliltnisse und
Ur&acben untersucben sollen . . • VVie verwegen und
wie llioricht mufs der fteyn, der, da er Gottes Ausspriicbe

hort
, erst nocbnacbdenGrdnden der Liehre ii agt!««

(Vergl. Garoy^ von der alleinseeligmacbenden Kircbe S. 44.).

£ben dieaer rdmiacb-entscbeidende Katecbismus, welcber ao*--

gleich swei Jabre nacb der pftbstlicben Confiraiation dea Tri*

dentiscben Gonciliunif '1^66. zu Horn Pii V, jussu edirt ward, -

lieatimait |far alia Scbtrdmtacbe ftir ioimer (I. Bd. Kap. 10.^

Pr« 15. S. 130.) folgendaa: ^Wia dieae Etna Kircbe in,

den Lebreo dea Glaubena und der SUMn aicbtirran kann, ,

da iia vom beiJigen Geiate regiert wtrd, ao acbweJ)«an alle
(ibrigeiiy welcba aicb aucb dep Nam en Kirchen an«
Qafaen (!)» die aber vom Geiate d^a Teufels ge*
fflbrt werden, in den scbadlicbsten IrrthCkmern der Lebra-
ttnd der Sitten^ (s. bier S. 46.). — — Welcben Menschen
von gebildeteinGeist mufs nicbt euit? einzige solcbe Sitlle

fiber den Weg , wo gewiTs scbon der alleierste Grundsats eia

Irrtbura i$t, sugUich orientiren und zurecbtweiscn ?

Hie und da waren allerdlngs eiiizeln© Bemerkungen {i\r

eine obpe Zweifel baldige neue Ausgabe zu macb^fn. Wenn
Antw. 56. sicb gegen die pUbstlicbe Uotcdglicbkeit anf die

Cescbicbte beruft, aajndcbten docb einige der auBallend-

•Un Beiapiela aur Uaberseugung unentbebrucb aayn^ Bei*

I •
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Antw. 64. bemeikt Rec. , dafs das Bindtin und Losen
(Verbieten undErlauben) nie nach derVVeise patrLstischer u s. w.
Exegeten mit den VYorten von den Schlitsseln zusammeu ge-

mischt werden sollte. Dais Jesus den Aposteln dieSchliis-
sel des himmelartigen Reiches Gottes aut Erden anvertraute,

bedeutet die Pflicht, dais sie zu ihm und seiner Gesin-
nungsbesserung hereinfubren sollten , so yiele sie konnten,

Vorn Binden und Losen aber spricht Jesus so ernstlicb, weil

er sie^aucb an die beilige Pflicbt erinnern will , denen , welche
ihnen vertrauen, nicbts zu verbieten, nicbts zu erlad-
ben, als was sie als erlaubt oder verboten vor Gott ge-

wi&senhaft denken konnten. Antw. 71. ist ncbtig bemerkr,

dafs Matth. l8, 15— 17. olFenbar nicht von einer iVIacht einer

Kirche, ttberLehren, sondern nur ilber B el e i d i g ii n g en

zwiscben ihren Mitgliedern zu entscbeiden , die Rede ist.

Vielrnebr ist die bischoflicb traditionelle Kircbenerkllirung jener

Scbriftworte , wie fast immer ,
bandgreiflich wider den Con-

text. Bestimniter mocbte auch noch b^izufiigen seyn, dafs

. ebew desweiien, weil von Beleidi^unsen die Rede ist, auch

nicbt die Kircbe im spiiteren okumenischen Sinn , zu ur-

tbeilen aufgefordert wird ; nur die nacbste Ortsge-
ineinde ist als die Ekklesia genannt, welcbe natiirlich

dia letzte nacbste Instanz war, wenn der JVIitbruder wedtr
auf des Einzelnen, nocb auf mehrerer Mitcbristen Zureden
die Beleidigung aufgeben wollte, Ein solcher war dann
in der That nicht, wie ein cbiistlicber Mitbruder seyn sollte,

sondern wie ein Unbekehrter. — In der Apost. Gesch. l5.

bei dem oft so genannten ersten Concilium entscheiden nicht

Petrus, nicht Jakobus , sondern geben der O r t s g e m e i n d e

vo n J e r ti s a 1 e m , der wahren Mut^ergeineinde aller Kirchen

,

ibre GrUnde, D-sr Brief dieser Versaminlun^ der "esaniniten

Ortskircbe ist von den Aposteln , Aeltesten und den B r i\ d e rn

d, i. der ganzen Ortsgemeinde, welche nicht sagt , was ihr

u nd (I) dem beiligen Geistc gutdiinke (welcb ein sonderbares

Und? ein Nachsetzen des beiligen Geistes hinter die aller-

heiligsten Bischofe auf don Concilien). I^facb dein Text sagt

die Ortsgemeinde , dafs auch ihr, was dem Paulus und Bar-

nabas, gut dilnke ^ d u r cb** beilige Geistigkeit. — Zu
Antw. 8l. kSnnte bemerkt werden : „ H e i 1 i g e r V a t e r <* ist

nacb Jesus Christiis nur der Gott, den er selbst als den Allei-

nigen wahren Gott anbet(/te. Job. 17, 11 und 3, — Vornehm-
lich verdient die Lehre von der Tradition noch alien Fleifs.

Denn nach rciniiscber Consecjuenz darf c^er gesunde JVIenschen-

verstandbis dahin mitgeben , dafser sicb von der Lehrunfehlbar-
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Ireit derKIrche, von jerUnmd gl icbket r, einenLeh ri rrth um ki rch«

lich geglauht zu sehen , und von der ^^uverl3ssigkeit einer

vielbuiJiiertjahrigen Uchcrlieferung (\l)erzeugti. Alsdana
l)eginnt entschlossenes Glauhen. Tauiu^ wejset allerdings

2 Thess. 2, 15. auf Ue b r 1 1 e t'e r u n g , aber gerade , well
diese darnals noc^h eine alleinachste , erne iinmittelbare war.
Aus inundli#ber U eberliefer ung durcb viele Generationen
herah etwas rirbtig wissen , wSre ein giolseres VVunder , als

alie Wander; wie jeder bef jeder Geschicbte des Taget uod
der Vorseit die handgreiflicbe Erfabrung bat. Z)ie ununter*

l>rocbeneZuver]tt«atgketCaber der Lehrttbi^rlieferung soil andem
BIscbofsstub! und der Weibung bangen. Wie kanQ donn von
einem Biacbof dem Nacbfolger die wahre £rblehre inQndlicb
Qberliefert «eyfi , da jener den Nacbfolger ntcbt' voraut weifs?
Wie wentge aelbtt der rdmiscben Bitcbdfe waren dogmenfest^
Oder find e» jetat; Wie' sebr find die acbriftli^cbeti Ue»
berlie^rungen-der ftltern Kircbenlehrer, «. B. Cypriana» von.

den apateren der Kircbe verecbieden!> Woza wSre auf Con*
ciHen das Votiren per majora, wenn alie legitime Biscbdfe dt^

reine Erblehi e haben , ehe sie dabin komrnen? Wotsu die

piibstlicbe Confii aiatiu n dci Bescbli\sse , wenn jerle saci osaiicta

^ynodus in Spiritu sancto congregata die unfelilljare Erblebre
oit sicb zusanimengebracbt baben mufs V — — —

So nur eiiiiges, uin auch dadiii cli dem Vorreclner und dem
Verf. des ^Glai^i^^nsscbildftM wabre AcbCung und Zufitinimung

erwieaen zu baben.

Pr, P a u I u s*

Darf tit ein^m kattchetwhen Lehrhuchf die ohrisdUhe ClauBentlehrs

dem DekiUogtts potangest'ellt wsrd^n7- £m P^orwort zu den^ dm
protpstantisehen Bayern diessaUs d^s Mheins hevorsuhfnden Gtf
neralsynoden i gesprochen tion A» Tk^ A* F*. Xit&fittt^, der

Philosophic Doctor
f
Dekan und Stadtpfarrer in Anshach^ N&rn*

hergy bei Rie^el und PPtcJsn^r. ;d27.
. 63. ^. in 8. * SOkf.

Die Verbandlungen der beiden Generalsyuoden , welcbe
*u Ansbacb und zu Baireutb im Jahre 1824. gebalten woiden,
sind dem Publicum bekannt, und wir baben in diesen Bl'Utern

^nsern JLesern seiner Zeit dariiber ref'erirt. Die' voiliet^ende

^chrift l)e3iebt sicb auf" ei'nen llauptpunct derselben , weJcber
Jamais nur vorbereitet worden, und fttr dessen Berathung,
die demnacbst hevQisUbt, der ebrwUrdige Verf. yorliegender
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Scbriity dessert Stiiiiuie in der TLeologie zu den geachtetesten
gehort, gewichtige Worte vorausscbickt. Ein l^atecbismus
ist nicbt so leicbt anzuseben, und in jetzi^er Zeit vielleicbt

die schwerste Aufgabe. Zwar ist in jenen bynoden Ijescblos-

sen worden, Lutbers kleinen Katecbismus Leizubehalten , in-

dem man sicb liber keinen aodern vereinig^ kqnnte , alleiri

destp mebr wurde ein katechetiscbes Lebrbucb^erlangt ; aucb

wurde durcb einen Beschlufs des Kdniglicben Ober - Coiisisto-

rium^ die Anordnung filr dasselbe angegeben, wornacb der

Glaube voransteben und bierauf die zebn Gebote folgen sollteo.

Zwei ill jenen Verbandlungen abgedruckte Referate batten

dieses motivi^t. Herr Dekan JLebinus tritt gegen diese An-

ordnung mit Grilnden auf, welcbe die Voranstellung de§

Dekalogus verlangen; und so nidicbte die Titelfrage statt des

Darf ebenso bescbeiden aber bestimrater anfangen : SoIIt^
nicbt u. s. w. Es wird niiailicb, wie gesagt, f'tir dieses

Sollen entscbieden. Aus dem Wesen des Cbristentbams vyill

es der Vert, bevveisen ; e* ist die Ileilsordqung selhst, welcbe

er aucb der Ijchrmetbode zum Grunde legt. Vorerst bestiinmt

er den B-griflF des Dekalogus dabin, dafs man dabei nicbt an

das Diirf'tige einer Sittenlebre, filr das Aeufsere, aucb nicht

an das Honestum, das eine Tugendlebre dem Innern vorstellt^

zu denken babe, sondern eine recbt eigentlicbe GesetzeslebrtfM

"vvelcbe beides, das Innere und Aeufsere, auf einem boherni

Standpunct einigt, an den gesietzgebenden Willen Gottes den-

ken milsse , wenn man ricbtig geben woll^. Die Gl^ubens-

lebre sey ebenfalls in ibrem ganzen cbristlicben Gebalt, und

nicbt etwa bios nacb dem ersten Artike], ins Auge zu fassen.

Unser Vert, erinnert bierauf an den Gang der ewigen Weis-

beit in der Gescbjcbte der OfFenbarung, als Vorbild fiir <ien

pang eine^ katecbetiscben Lebrbucbs. Hiergegen batte m-

dessen Rec einzuwenden, dafs der aucb sonst wobl in der

IVIetbodik und Padagogik und mebrmals vorgekommene Vor-

$cblag, das Kind die Gescb^cbte der Menscbbeit selbst durch-

leben zu lassen, sicb immer als MisgrifF und Misverstand be*

vyriesen hat. Denn was uns aufgezeicbnet worden, ist uns

zur Lebre zu geben, um nicbt immer wieder denselben Kreis-

lauf zu <viederho!en , sondern um von dem Puncl anzufangen,

in welcben die Vorsebung das Kjpd gesetzt bat. Wir wollen

damit keineswegs dem Verf. abstreiten, dafs der Siindenfall

eben der Punct sey, von welcbem die cbristlicbe Erkenntniii

anbebe, aber bei dem Cbristenkind ist es die Sel))sterker.nt-

iiifs, vvie sie ibm durcb das Ganze d^.r cbristlicben Erziebungj

und durcb sei^ne individ^elle Bilduii^ aufgeben mufs. ^



i

Ftaktiialit Thiologi«»' M
wendet hierbei also von cbristlichen Leliren diejenigen an,

welche sicli autdds von iruliem an erwcckte christlich froinm©

Geiiihi des K.indes bezieben, £s ist mit tlnem Worte in der

cbristlichen Zeit eintf andere Ordnunr; der Diniie, als es vor

derseihrrn war. Und das eriuhr tuan schon zu der Apostei

ZeiteOy weshalb diej^nigea^ welcbe aus Heiden Cbristen

wurden, oicbt «rst Juden zu warden braucbten, lJii««r Verl:«

hat dieien Einwurf sicb selhst gemacbt und auch zu beaut-

worten gesiicbt, nllaiUch in drei Momentent Das «rste ist,

dais dabei flberaeben werde, waa bei jeder grOndlicben Be-

]«brudg atatt (indey wi« dberbaupt das £rtlber Gegebena durch
das spStar Gegebena deiti Veratflndniiaa klar«r werde, »dei*

balb aber dia Ordnung darum ni^bt umgckebrt wardaii ddrfet

weil in jenem die Vorauseetaung dieses gegeben iai.<* Allein

1i«VFels«t dieses Argument nicbt aniriel? Wflrde niobt aus

^smselben folgen , Jafs der Katecbismus - ScbOler mit den
Grundspracben und der Wissenscbaf't der Theologie anfangeit

masse? Und ist es uitht laiigst entscLiedeo , dais die Ord»

nung des Jugendunterricbts iiberall eine ganz andere ist, als

dieOrduung der VVisseuschatt und des Systems an sich? Audi
ist es anerkaunt in der Ordnung, dais man iiber manclie Dinge
im Religiosen und Sittlichen, Kindein noch gar nicbts S3gt>

Weil sie nocb nicbt R\r ibr Alter sind, wobei man darauf recb-

n»tf dais es erst spMter klUrer werden mdge; so wie auf der

•ndern Seite nacb dem aligemeinen Gesats der Metbodik das,

was dem ScbQler nacb seiner jetaigen Fassungskrai't das

rare ist, aucb im Unterrtcbt das FrOhera seyn mufs. KurSf
das Objective^ aey ea nun der WissenscbaFt oder der Wehge-
scbichtey ist etwa^ anders als das Sabjecttve in der Entwick*

iung des Kindea und ala der Lehrj;ang £fir ' seine Bildung,

Eben dieses 4st auch die Antvrort auf das sweite Moment

«

«dafs der von der ewigen Weisbeit gewfihlte Gang das BedOrf*

nifs der menscblicfaen ^atur bertlcksichtige , und was von
dieser fiberbaupt gefordert wird, aucb fOr jeden Menscben au
jedei Zeit getordert werden niQsse". Allerdings wabr in

einem gew issen Sinne^ aber keinesvvegs in dem, der die vor-

Hegende Sache triiFt. Oenn was das iMenscbengeschlecht im
^

Gan2en durcbgekatnpft bat, lie^t nicbt dem einzelnen Men*
scben auf, und so gewifs als der am ivreuz fiir nns Geopterte

alle VViederbolung des Opfers aufgeboben bat, aber die Kreu-

aigung des immer verderbten Menscben fortwahrend verlangt,

SO gevrifs ist die Belebrung der Jugend unter den Cbristen

aicht melyr die der vorcbristTicben Zeitf sondern die des Glau-'

bens an den Erldser sur Erweckang der demfithigen tind dank-
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baren Liebe und der aus dieaer erwacbsdiiden Geietzllcbkeit.

Hiermit i^Ht auch das dritte A|oiii9nt« das unsecii £inwur£
abweisen kOnnte, yon ^elbst yveg^ welcbe« aagt, ,,da£» aonst

das Geseta ein anderes^ odar der ]\fet|4ch eiii anderer, odet

die Genesis des eigentlich cbristUcben Glaubens eine andere

geworden seyn ititls3e<<. Da^ ist das alles auch wirlslicb ; - es

ist bei dem Cbristenkinde zur Belebrung im Cbristentbum alles

aiideis, aU es in jenem grofsen Gaiif^e der Weltgescbichte

war, obgleich manche? Allgemeine. der JVIenschlieit auch in der

Entwicktrlung des Ei nzelnen ebentalls vorkommt.
„Das jiottliche Gesetz niinmt tunachst und recbt eigent-

licb das Herz in Ansj)iucli; das erste Gt^hot gehiftet voUige,

unliedingte und ungetheilte Hingebung. des ganzen Menscben

an Gott, das wabrhutt einzige Gut; — und dieses GeseU

wird durch den neuen Bund nicbt. aufgeldst, aondern auFge-

richt«t«; wejcbes alles der VerF. bibliscb und mit erleucbce*

tem Geiste ausfubrt. Scblageiid sind seine £r]Suterungen der

evangeliscben Grundlebre von der Bufse (fxaTawtet) g^g<^^^ die

rationalistiacbe Ansicbt| welcber denn aiicb unt^r andern dia

bier* angeftlfarten Stellen von luuther und aus der Apologia

d, A. T. ausdrClcklich widersprecben, Dafa er sicb bier, bei

der Berichtigung tiefgewuraelter und weit verbreiteter Mis*

verstSndoisae » verweilt, ist schon wegen aeines Haupt-
zvfreckes zu biiligen. £r betracbtet biernScbst, waS etwa dis

Rationalisten fClr die Voranstellung der Glaubenslebre an*

fiibien kdnnten, dais es numlicb g«nug sey, wt^nn nur jene

inbaltscbwere Foidernng voranstehe : Ibr soUt beilig seya

u. s. w. und: Du sollsC lieben Gott u. s. w. und dafs dia

einzelnen Geliote docb nur einzelne Lebensregel n entbalten,

welcbe am schicklichsten auf die Glaubenslehre f alizen mochtei),to
ine Stelle aus Luthers grofsem Katecbisinus wird von dem

Verf. entgegen ge^etzt^ welcbe sicb mit den berrlicben VVor-

ten scbliei'st: ,«Also siebest du, wie das era(e Gebot das

Haupt und der Quellborn ist, so durcb die andern alle gebeC

und wiederum alJe sicb zuriickz.ieben upd b<tngen ai| diesemy

dafs £ude und Anfang alles in einander geknQpft und ge«

buriden ist*** Oieser tiefe Gedanke scblS^t Indes^en liur jene
' oberflflchlicbe Meinung, und dabin tri^t au^b, waa der Hr*

Verf. sur £r]fluteru ng von deqi Inbalt der einsetnen Gebota

binaufdgt. Aucb ist es des "iCbeoIogen vriirdig, 4a(s er erin<*

nert, wie>aucb das Gesets, das Gott durcb Qfoses gab, gdtt*

licb war, wie es aber nur Cbriatus am bfesten verstand, und

dasselbe Princip zui VoJlkommenbeit durcbftibrte. Es ist zwi*

achen der Gesetslebre des A. uad d^s N. Te&l. keio Gc|>ensatz»
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Wohl aber ein Unterschied In so fern vorhanden, „a1s das Ge-
setz als ];loses Geboc und Verbot keine lehendigtuachende

Kraft in sich trSgt , und djese erst durch dre Erscheinung der

beilsamen Gnada Gottes^ durpb die VVirkung des heih Geistdf y
'

oder durch den Glauben gegeben vvird, der clen neuen Men«>
sclien scbaifc, die Liehe bervorrufc, iVoben Gehorsaoif Freu*'

digkeit und Gescbicklicbkeit zu jedem guten Werke erzeuget,

od«r das_ Geset^ in die Hersen tcbreibt.** Im N« T.- ist aUo #

nicht sovrpbl Geaeti^e^Iehre als Helligungslehre/ Indem nun
der yf..die9e» klar aus einan<|er geseUt hatf mufite aicb auch'

der £inwurf nocb hdher erbeben, den er auletst mit wenigen
Worten sardckvireiset. nWer, wird mit'Recbt g^'sagt, das

Gesetz a)s gdttliches Gesetz erkennen will, mufs suvor Gott,

crkennen, und darum hat das Uesetz oder die Erkenntnifs deS •

Gesetzes iiu Ulaahen seine VVurzel. Allein es handck sich

hier mn das Object des Glaubens, und dieses ist nicbt Gutt

als Erioser , nicbt Gott als heiliger Gelst, ja nicbt einmal Gott
als Vatei — es ist vleldiehr Gott il litribaiipt, oder Gott in

Anseliuns seines \Vesen8 iind seiner E i "t-nscbaft. " \V;ire

abtr nicbt bierauf zu erwiedern, dais es Gott ist, wie der

Christ ihri erkennt? Wie aiicb scbon imsf-te Kinder su ibm
ie^en soUen , als ihreni lieben Vater? Uiid wir kommen dar-

auf zurQck: Die Cbristenlebre in unserer Gemeind.e soli nicbt

Ueiden und.Juden voraussetzen ^ sondern aol) unter den Cbri-

itetikiadern das neue Leben von frObeir^ an en^wickeln, daniit.

diej«;nigeny welcbe durcb die bei^ T^ufe zu ^^m^elben ge-

weibetaindy vermittetst des Unterricbts bis zur Conlirniation

zur neuen Geburt gelangen ^ und in das voile cbristlicbe I^e|)en

eintreten, Der l^atecbetiscbe Unterricbt ist alsdanh das

recbte Mittel', wenn er den metbqdiscben Gang nimmt. Die.
•er aber theilt ffich in zwei Wege. Der eine ist der sub-

jective; nacb vvejcbem da'^s Kind zu HauSe und in der Schnle^

in der -Lelii e und im Lehen auf Gott hingewiesen, znm Ge-
borsarn gegen ibn gew6hnt, im sittlicben Eiiblen und IlandeJn

gebildet, zur ikiudlichen I^iehe gegen den birnmlischen Vater ^

erweckt, mit einein Woi te cbtistlich erzogen wird, Der ^

andere Weg , der theils jenen j^ufjumait, tbeils neben ibm ber

ist der objective; nacb welchem die Lebren ftir den
Unterricbt so aufgestellt w«?rden^^wie sie aus dein Grunde
der cbristUcbeq Gesinnung sicb in natCirlicher Folge entwik-
^sln; und darin findet das katecbetiscbe^Lebrbucb seine ricb«
tige Anordni^ng,. kohnen wir aber auf keinen andern

. Grund kommen, als auf den Glauben; und so ist, unsers £r-

, ^btens« die Glauben'slebra voranzusetzen • worauf dann dia

«
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Sitt^nltbre folgt* Die Ordnung von Lutbm KatecbUmtif
konnte nocb nicbt jene durchdacbte seyn , wie sie sich im

Heidelberger Katechismus zeigt. Diesem letzteren Jiegt dtr

Brief an die Romer zu Grunde ; da nun Rec^ mit deni V eri,

die Meinung theilt, dafs iiian Ueber aui das bewShrte Alts

' surdckgebe, als eine modeme Anslcht beFoIge, so mocbte er

lieber auf jenes eiste evangelische Lehrbucb zurfickgeben, und
gewifs laiHt sich der Brief an die Romer eben so gat fur un-^

Aern kircblicben Volksunterricbt zur Grundlage nebmen, —

-

woran auch unier Verf* durcb Chemnitzens capita catecbeseot

apostolicae S. 67. (in seinen ZusHtzen,) selbtt «rfiinertf —
als ibn Melancbtbon fUr d«n wissenscbaftlicben nahm. Lutben
Vorrede zii demselben widerspricbt uns von Seiten des Refor-

inatora •«lbtt nlcht^ wie keine SteJle, die der Verf* anfabr|t|

aolcber Anordnung widerspricbt. Seibst die gleicbsam im -La*

pidarstyle abgefaute £rk]ftrnng dea ersten Gebots im. kJeioen

Kalecbismua, und dia ausfabruche frucbt* und blfltlianreicba

im grorseo Katecbismus satsan scbon irgend einen Untarricbt

in der Glaubanslebre voraiia. Dann den wabren Gott will ar

irorerst erkannt'wissen, wie scbon gleicb vorn atis seiner Fra«

ge : „Was beifst einen Gott baben , oder was ist Gott?« und

aus der hicrauf gegelienen Aiitwort eibellet, Nui nach sol-

cber GJaubea&erKenntnifs y in die Gesetzeserkenntnils herjein*

gefabrt, ist es zu erwarten, was der grofse Katecbismus in

der ScblufserklMrung zu den zehen Geboten sagt , iinter an-

dern : ^^Also soil nun das erste Gehot leucbten, und seinen

Glanz geben in die andern alle, darum uiufst du dies Stilck

lassen geben als den Reif oder Bcigel im Kranz, der Ende und

Anfang ausam'men.f'Oge and alle zusamman balta, auf dais

man's immer wiederbola und nicbt vergesse.^ Es kommt
also ndr darauf an, wie vie) von der Glaubenslebre voraui«

geben mQsse^ dafs sie so recbt licbt - und lebenvoll die Sitten-

oder Gesetsaslebre bervortraiba* Das abar ist dia Sacbtt det

vorbergebendan Labrcursus, Walcbar dan vollstSndigan ' des

Gonflrmandan - Unterricbta vorbaraiteCp Unsar Varf. arklSrt

aicb praktiscb/flr soJcbe-n Labrgang durcb Seine wobl gereifte

und gewifs raicb gaseghata Matbode , die ar (S. 48*) salbiC

angiebt, dafs er ^In sainam Gonfirmandan - Unterricbt bei

jedem Gebote den unendlich reicben Inbalt desselben und das

Unvermflgen des nattirlichen Menscben, ibn im eigentlichitcn

Sinn zu erftiileni nacbweiset, und dadurcb-die Notbwendig-
keit der Demutb und der ErJosung begreiflicb und das Bedurf-

nifs eines gdttlichen Erlosers rege zu macben sucbt,«< Denn

soiches Eiolenkeu aui Glaubeuslebren wurda in leeren Worteo
m ^

«
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ftrbalUn , wtnn niche der Vmtahd d«r Kinder Bcbon gdernt
bltt«9 wai'dabei su denk«n tey. Allardings verlani^t •b^n
dieie ftefate Methode, dafs man auch Lei der Glaubenslehre
Qberall auf die Sittenlehre hinwei^e ^ in wie feme scbon im
frtiheren Cursus und im Lehf^n selbst sittlicbe Begn'iFe gelernC

wordeii, Der Hauptpunct fOr das eigentliche Lehrbuch ahet
ist, d.ils Gott erkaniit vverde dnrch Christum, und dais Kin-
dern g^zt^igt wird, wie cr in seinem Sohne seine unendiicha
Liebe olfenbart, die Kinder den Geist der Liebe in sich auf.-

nehmen y so dais als Grundton in ibrem Gemi\tbe Lei dev E,Cm

rung der G«bot« das beiligmde Wort forttdnt : „Ija8set

uns ihn liehen, denn «r bat una zuerat g«liebt.<* — Aec bat
abedam nacb Kantischen GrundsStzen einmai die Mainiing ver-

luchtf dafa man mit der Moral anfangen mtiftse, allein die

Praxis wiea ibn bald wieder surecbt. Die vorliegende Scbrifc
'

will aber nacb evangeltacben Gjrundsilsen von dem Gea«tse
>ai|jeb«n ; und daa bat allerdlnga mehr anf atcb. Denn nacU
^ttoi 'Evangel!am mufs die£rkenntni£i derSHnde vorauagehen^
wtlcfae durch daa Geaets kommt, ehe der die Gnade ergrei*

feade GlAube erfolgen kann. Nur dfirfen wir dabei nicbt flber«

ieben^ dafs dieae Heilsordnung nicbt in einer Zeitfolge aua
Qinander liegt, als Lebre so wenig, wie als MetbodiamiiSy
S>B. einst in der HalJisch - Fietistiscben Scbule, sondern dafs,
^Vie in der ersten Zeit das fxeruvoHre vai -n-iareCarB in Einem Zuru£
z^iainnjeii lag, so bei unsern •Kindern in der christlicben Er-
ziehung heides mfiglichst vereint seyn soli, daiiiit in jedtin

Lthrpuncte der sittiicben und religiosen Bildung Selbst- und
^otteskenntnifs zugleich begrundet und gefcirdert werdt. Daa
gescbiebt, wie sich von seJbit versteht, in dera lortwirken-

<ien bildenden Einflula der £]tern und Lebrer. Komint es aber /

aua eu einem zusammenbSngenden
,
vollstSndigen Unterricbty

^ann miissen die Begriffe , welcben jene Heraensbildung ibr

Leben giebty in derjenigen Ordnung ateben, wie sie zuot

leiten Veratfindnifa auf einander folgen, and da wird man
kaine andere ^gefubrtt ala die Olaubenalabren vornef die

SiUenlebren bernacb. Dad bei dieaen letateren Lutbera ntcbt
aiebr genug gekannte Aualegung in aeinem ,grdfaeren Kate*
cbi«aiua benutst werde^ darauf weiset unter verf* mit Kecht
bin, *j ' ' *

') Es ist daher eine erwunscbte litetan'icbc ErscheinUDg : Luthert
grofser Katechisruus. Als christliches Lebr-, Er-
bauuogso .uod Communionb uch naoh den Oiiginal-

'

' -I - *
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Ilec;. stimiii^ iilta in ABsicht der Andrdnune ^ines katedhtf*

tiiclieii Lehrbuches raehr dem in der vorliegenaen Scbrift mil*

getheiheii' Referst and Voricblag, als der von dem^ Hrfi, Verf*

veilangten Einrtchtung bei ;
eigene vielfilltige Behandliing

und Bciatliung in diesem Gegenstaiide hat ihri hierin entschie-

derij Ihdessen scheuit unsei Verf. nacb seiner Aeufserung in

seinen Zusiitseii S, 67. eben d;^s zuzugestehen , vvenn yon

eiiieni Lehrbuch zur VViederliolung des hereits erhaltenen

Unterfichts die Rede ist; fs mochte also wohl ein Misver-

aliindnils obwaltenf das sich durcli genanere Bestiininung des

Lehrganges im KeJiglonsunterricht voin frtibesten an heben

^(irde. Jene beiden Aufsatze sind sebr belebrend und die

ganze Verhsindlung hdcbst acbtungswertii ; denn die Ange/e«

genbeit wird , wie es' eiob gebdbrC, als beilige Sacbe <ici

Wit$«ns und GeWmeni beratben. £in Katecbiamus iit

Aicbt 8b leicbtbin su macbetf. Freilicb^ wenni inan niobt an

die fiedrflckuhg der Gewisaeii bei Ijebrer und Voik deiikti

edef ufrbeoierkt aeine Meiliungen an dia Stella der kircblicfaen

Lehra einicbiebeh willi Oder autb gielcbgOkig den lnbalt an-

aiebt^ id iat die Sacbe laicbt fertig. ^ Nur froalleSy aucb Forai

und Anordiiui^g irob cb^iistlicbvn Tbeologeh bedScbtlicb «rwo«

gen wird , da sfebt diet Sacbe in gut«n HUndenj

D^r Verf, \k[st ein Kacbwort folgen, und ein Vorwort
vorausgeben^ beides als Woite zu seiner Zeit, ftir den Offen«

iarungaglaubeh mit GeiaC und pbilosophiscber Denkkraft ge«

aprocben. Dai Nacbwort zeigt auf den Glauben an das gdtt-

licbe Wort in der beil. Scbrift, deren Verstindnifsji die gram-

lihatiscb -^biitoriscbe Interpretation vofattsge^et^t^ von dem

^Oeiste Gottea aelbst erdHTnet wird^ ao dais die wabre Dehk*
fr^ibeit nur in' Jenem Glauben erwSlcbst. Daa Vorwort ist

inabeaondere g^geii diejinigen gericbtet j die ein Cbriaten-

tbum obne Cbriatua wbllen; gegen ablcbe, die nur von An«

aichten ausgeben, dife' ifcre Ueberzeugung zur Norm fiir Anflre

macben woJIen,- die den gemeinen Menschenverstand gein fiU

den aesunden^ das vefiiuiiiLlo^e Denken iiXi das der Wabrb^i^

aiisgaben aiif's neat beran s ge gebeDt Fraokfart

a. M. Druck und Verlag von Heinr, Ladw, Bronner*

l827« Auch sind eJnige ciklurcnde Anoifrkungea beigefSgt.

Der schb'ne Drucl: ^ wie man ihn ?od jener Oiiicio gewoUnt istf

emp^eblt aucU das Aeufsere.

\
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iufgeben wolleo. £• wird dieiei sum mlndeiUn alt Seichtig*

bit Bemerkt, und geseigt, wia der rrotettantiJiDus die
cbHstliche Freiheifc avy ^ and swat dadurcb , daft er daa

Medium smaeben der manicblicben .IndividualitUt und der
wahrbaf'tigen odet chtistlichen Freiheit^ die Selbstihat keit

im Oenken uud Woollen aiifstelle, und aiif solclie Ai t Uebei-
einstimmung der Genosseii unserer Kircbe rtiit der darch dag
VVort und den Geist des Woi tes ofFenbar pewofdelien \V abr-
heit« sucbcj w3ht enrl die sogenannte s abjective Ueiierzeu-
gung begriffgemals nur als Ueberredung und Selhsthelugung
bezeicbnet werden kann, und also nur bt^i der Regrifflosigkeii;

den Namen der Ufiberzeugung usxirpirtct^ Unsere Kircbe £or«
dert also Von ibren Dlenern^ ssdaii ibre SubjectivitMt selbsU
tbatig dem Objectiven sicb bingebe^ oder dafs sie durob dia

Wahrbeit und tlurcb die lebendige Erkenntnifa deraelban in
^Ueiiigthum d«r cbristlichen Freiheit eindringen. — Oev-
Uolreia abar^ dar tich aJa Freier gebard«n walJ« will nicht dia

Freibeit^ aonderii aeina WillJcdbr^ ar will aaine Finstariiira

all wara aia Liicht^ und .aaine. Gaiatloaigkait ala wSra aie

(leist, in dia Gamaina ainacbwHrften^ odar dat Gamaina aeina

Geaieinbeit aufdringen^ und i$t daber def aigantlicbe Despot,
<iw Lilgen tedet j wenn ar dia Freiheit im Munde fubrt<«.

Diese starken Reden konnten dem Vf. wohl Kiiuiple zuziehen,
<id der Zeitgeist^ jjdie nocb doaunirende VorsteJ]nngsweise««

(nacb S. 9.) so was nicht ertriigt , und djf tir lieber seinenGang
««iim Versinken in der absoluten Leerheit" als Fortschritte

anpreisen mag. Alier der Kampt g&g*^" die Scblechte DenkarC
ist und bleibt immer der wurdige Kampt des Tlieologen; und
^ie Aufforderurtg unserer Zeitgenossen y besonders der ^tbeo-
Joffiacb-literariscban,* dafs sie dcfcb erst die Stufe der Eriennt-
nils, dia die Reformatoren^ wirklicb erratcht baben, zu 'er«

reichen Suchen]m6gan«», ist aineStimme, auf welcba diejenigert

Btitfieifall acbten werden, welcbe daa Heil dar avangalisch'

ptotaatantiachen £ircba wolian tind yarataban*

t
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224 ' Schott Briefe iSber Religion.

Briefe iiber Religion und chrtstlichen Offenharungsglauhen^ Worte du
Friedens an streitende Partheiin von Dr, Heinrich August
Schott, Professor der Theologie (^jetzt Ceheimen Kirchenrath)

zuJena* Jena^ in der Crokerschen BuchhandL 1826. 2 ThIrJ

£in Stlhneversucb , unternommen von elnem redlicher^

Forscher der Wahrheit in der Absicbt, dieser ihre VVirkung|

zu sichern durch Einigung der Gemtitber in den Grundan-
sicbten, unterstiitzt durcb griindlicbe Kenntnifs der VerhSlt-

nisse, der Quellen der otfenbarten Erkenntnifs , einer gesun-

den, iiberall anwendbaren Hermeneutik und durcb unpar-

tbeiiscbe Wiirdigung divergirender Ansicbten.
Und in der Tbat, soil in unserer Zeit der Spracbenver-

"wirrung eine Ausgleicbung zu Stande kommen; so kann die-

ses nicbt anders gescbeben , aU entweder auf Mstorischem
Wege, indem dargetban wird , welcben Einflufs die Ereig-

nisse der Zeit und die dadurcb berbeigefilbrten Bedilrfnisse

auf die Gestaltung der Begrilfe von religidsen Dingen iibteni

oder auf rationale m, indem der Stand der Partheien, ihre

Anforderungen und fiestrebungen aiis einem m6glicbst hohen

Gesicbtspunkt niit Rube, Wiirde und Unbefangenbeit beur-

tbeilt und durcb oflFenes Darlegen einer selbststundigen Ansicht

ein Weg versucbt wird, auf welcbem die einander gegeniiber

stebenden Partbeien sicb begegnen und zu Nutz und FromraeD

der guten Sacbe, zuV Bescbamung aber der Gegner , denen

der Systemswechsel so Srgerlicb ist, sicb vereinigen mochten.

Eine solcbe Vereinigung ist moglicb und zu bewirken,

so lange sicb nocb Hie Sti ei tenden , wenn aucb auf verscbie

denen , doch insgesamt auf wissenscbaftlicben Wegen be-

finden; so lange man nocb Grilnde und Gegengrttnde zu boren

und zu erwagen geneigt ist, und innerer, nicbt ^ufserer Mit-

tel sicb bedient, seine Ansicbt geltend zu macben ; so lange

die Partbeien sicb bescheiden, nicbt ibre eigene Ansicht, son-

dern die Wabrbeit ais Siegerin aus diesem ebrlicben Kampfe

bervorgeben seben zu wollen. Zu diesem Bebufe aber ist Ver-

stSndigung vor Allem notbig und Aufsucburtt^ des Mittelpunk-

tes , der von den Extremen gleicb weit entfern£ ist. Denn wo

die letzteren liegen, ist Jangst kein Gebeimnifs mebr , da unter

unsern Augen die JBetbeiligten ibre verscbiedenen Ricbtungen
genommen.

(Der Besehlufs folgt.)
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Heidelbe r' g e r
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JahrbuGher der Literatur.

SchottBriefe fiber Religion und chrislUchea Offen*^

barungsglauben.

(^Bes ch iu/s,}

Erwiigt man nur^ welcbe Stadien |dle Theologie in d«iii

lettten Halbjflbrhundert durchlaufen , voil dedi Gandidateii^
im Postwagfin durch die leicht bingeworfene Aeufserung:

^liutne mit.der Plnlosophie in der Tbeologie auf | 4«iA inni*
gen und klaren Ge]Iert einen frommen Scbaader «Vregte».bia
zu den jungen Glaubensfittern uiisrerTage, welcha ^htn diasa
^hi]dio|>bie ali den'Dracben su Babei bekSmpfen;, von 4,am
i'^ngen Dicbter Wefner, der im Jabra 1806 auf die Fraga
^crkels^ de^ er •eiiie Weibe ^er Kraft brachta: ob ar dio

^F^Hscben Dinge darin ffilr wabr bahe? antwortete: er glau*

^«f' lie wttrden eine vortheilEaftd Wirkung thim — bis za
^Jtm jungen TLtologen in Berlin, der \Ql6 demselben ein Paar
Weihnachtslied^r liii Kinder bracbte, worin der Satanas als

gar mSchtig gescbildert wurde, und der anf die namliche Frage
andachtiger Erbehung ein : Ja wohli antwortete: so thut

^^n doch Wohl, eTirllich nacb einem Resultate, einem Aus-
g^naspunkte (iiei er Meinungskilmpfe zu fragen. Dieses Jcomml
aler Niemanden beaser zu , als dem , der diese Pbaaen mit An*
*tei] beobacbtet , unter denselben eine Ueberzeugting geWon-'
^^n Oder eicb erbalten bat, so dafa er nicfat jedec neuen An*
^'^^)t utibedingt 2u buldigen braucbt^ sondern vielmabr, waa
^^jectives und Subject! ves in jedar derielben iat^ su aondarn
und an aicbten. im Statida ist.

ATSnnier dieaer Arty die durcb ibre £rfabrung, ibre.Ver*
uieiifto^ ibr 'gedi<^genea Wiiaati im Voraua Anspracba auf 4^b*
tiiTig iiicli erwofben baben, K^nnet dea Mjanacbaii and dar
^^iile]iaebafi^ §ind »if:bt nnt barecbtigt| aondarn auch bar
l^ei) ala Scbteds- und Friedenaricbter in die Mitta erbitat^ev

''artbeien zti treten, dereii jede'mit mebr WSrme dea Gefttbla,

rubigem Nachdt^nken.ibre Meinung durcLiuLit; und daa

XX* Jabvg. 2. Heft, 16 .



t26 Sekott Brief« Sber R«ligioo/'

Verdteo«t diettfr MSnner Itt aUitinn ein gedoppeltes, eiamal:

Repriitehtanten su sejn d«r bei weitem sahlretcber«n gemSi*

ftigten Farthei, die in diMen Meinangsjcriegen kein Vergnu«

^ea und kein Heil findet, sodann auch der Wissenscbafc und

Gesellscbait: , denen zvvai eine lebenvolle Bewegung in ihiem

Gebiete h5cbst erspiiefslicb ist, nicbt aber eine Ausatturtg

derselben sum Sturm, der daft GiU« mil dem 6cbliaiiQ<n vei-

nicbtet.

Dieses Ehrenamt eines Vermittlers nun hat der ebrwiir-

dige Hr, Veri» ttbemommen ; neben dieser Hauptsacbe aber

geht sein BemUben dabin, die Grundwabrbeiten des Cbristen

tbunift den ZweiAern und Kaltainnigen , besonders in gehilde*

ten Standeni nSber zu bringen , die Forderungen dieter Reli*

gion einiringlicber , ibre W Qrde anscbaulicber darzustelleni

und ind«ni er ibre erhebeiidMi' und trdstenden Seitenr in yollet

liiobt atellt , einanin U^befli^ugung, That und Lieba lebea*

digen Ghttban su erwecfealii

'

Mtt der kritiscben .and dabair negativen .Tendans ift.t io-

naobjdia poaitiva £rdrterung der wicbtigstan GlaubenalehreD

ionig varwabt : und in der Thai kann aa nur auf diaaam W««
ga / dadurcby dafs diaaa baidati Seiten sicb unterstdczen, su

einetn wirklichen Resultate kommen. Aui praktisclies Chri*

Stenthuin dringen, die belebeiKlen Wirkungen der Religion

yon ihrer Uebung abhiingig erklaren, ist und bleiht steis die

Hauptsacbe ; nicbt unfrucbtbare Speculationen , sondern eine

aui: tiefem Erkenntnifsgrunde ruhende edle PopularitUt ist Has

JVIittel und der Weg , auf vvelchem deni armen xVIensciienge-

achlecbte ibre Fruciite zukommen und ibre Segnungen zu ge«

niefsen gegeben werden. £v. Job. 1,7. Hiardurc^.allein,

durcb.Grflindlicbkeit und leban^krilftiga WUroiay ist uns eine

Achtung gabiatahda Stellung geaichert danan gaganAber, dl^

dem rrotestantismiis den Vorwurf macben, er sey entweder

wilikjQhrlicb in seinan Dogmen und durch kaina arbaltenderii
' Gaa^tsa baaebrilnkt, oder verscbwiinaia in unklaraa Gaffiblen

atnaa to That uad JLiaba unfiruchtbaranrMysticiamua y wakber

nichta andaraa aaf ala unvollkooinianar subje'ctivar KatbolH

ciamua; dadureb allein, nftinlicb durcb aina talaologiKbH

Riditungf aoblicbten alcb jeaa gelebrtan ZwiaCigkaitanp dieJ

aalbft£ wann sta nicbt aotsnraiand und erkaltand auf dia

mother wirkten , doch offenbar unfrucbtbar und nutzlos sindfl

«obald sich die Individualitac in ibqen geltend zu macbefti

anf^ngt.
1Um jedocb in dieser Sacbe den wahren Indifferenzpunktj

ZU fioden ^ aojltan immer einige Voriragea beautwor(at freKdend
• J
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namlicb: Welches sind die bezeichnenden Merkmale der tbeo-

]o^ischen -Ansichten , wo sie am wfitesten von einander ab-

steben ? Wclche Grundbehaujitiing halt sie besonders aus

einanfler? Was kommt der Anoi kennung Wiirdi ges und Ver-

dienstiiches einer jeden zu , welches den Uchergangspunkt zu
einer Vdreinigung oder wenigstena zu' einer MiJderung dec

icharfsten und Sulsersten Geg^nsStze bilden kdiinte, nach der

- apostolischen Ermahnung Pbil. 4, 8: Wat wob] lautet^ itt

etwa eine Tiigend, ist^etwa ein Lob, dem denl^t nacb* .

Der Hr, Verf. hat dieien Weg freilicb erst geged den
Schlufs seinetf Werkea eingescbla^en^ tbeiia weil er allgemeiiie

Satze beaondera in Besiebung auf Dr. Scbleiermacliera DliraCel*

lung kebandelt^ thellr weil er eina polamtacba Ricbtung su
termeid^n atrebt; aUein ar giabt in den iBwdlf vordaren Bri««

fen ao vi^le gemafsigte und docfa gadiagene Anaichten^ aiha ao
tcfadna und umfaaaende Daratellung der Natur und dea W al-

iens d^'s Cbristenthums , dafs seine Absicbt^ ai^f indirectem

Wege das versuliueride Piiiicip aufiustellen, nKut eu ver-

ieunen ist« . • -

Indefs) so sehr zu wQn$chen ist, dafs diese erzielte Aus«
glelchung zu Stande kommen m3ge ; so ist doch zu bezwei-
leln , oh vorliegende Briefe dieses bewerkstelligen , vielmehr
fiber zu fiirchten, dafs auch unser Hi . Verf. das Schicitsal der

Mittler tbeilen und keiner der divergirenden Partheien Gendge
leistep werde, Denn abgeaehen dav^n, dafs er Systeme, die

sich in Extreme 11 gefallen , in ibrer diametraliacban Entgegen*
•etzung mlt Scharfe binzustelleh und 8U. zaigan varmdidet^

wohin dieaeil Auseinandergeben fahre , und welcbe trtfurigit

Verirrupgen und Verwirrungen in Wisaenacbaft, Kunst and
Leh^]) ea berbeisufobran varmdge , in welcbea LiaByriiitb von
Widerapracben ea fflbre,' ,tLnd wta nacblfaeilig .dem Chri*

itentbum ala «finer geistigen Heilaatiatali lu warden d^oba;, ,

abgesaben von dieaem Umgangnebmen,. bartllirt dieaa Scbrife,

mancbes, was kether Seite ge&Uen dOrfte. So werdali Aa.oa*
.

ssrungen 9 wie S. 369 : ^Ich glaube Ihnen durch dan' Iiifaalt

neines (des eilften) Briefs klar gemacbt zu hahcn , waruih ich

bei der Begrttndung dieses Glauhens von der innern BeschaflFen-

heit der Lehre Jesu a u s g e h e , aber auch gewisse historische

Thatsachen hinzunehme, deren Verbindung mit jener Prii-

tung des Geistes der Lehre Jesu das Resultat vollendet«V
Wenn die Vorziige Christl gesetzt werden in j,eine durch Gott
in Ihm bcwirkte T reiheit von alien Bescbrankungen mangel-
baiter Ansichten des Zeitalteraf. die ibn &big macbte, durch-

glogig £dulicba I objectiv gtllt^;^ Wabcbfit (wann audi sum'

^
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^28 . Schott Briefe iibcr Religion.

Theil in menscblichen und zeitgemafsen Formen , doch ohne
Vermischurig seiner eigenen richtigeii Erkenntnifs mit einzel-

iien unrichtigen von ihin selbst iiir object! v wahr gehaltenen (?)

Vorstellungen) zu verkiindigen" S. 465. 463* vergl. 438 , und
Christ! Wesen inj „eine besondere. natiirlicbe OriginalitSt des

^ Geistes imd etwas EigenthQmliches , das Gott in Beziehung
atif ihn veranstaltet babe, urn jene ausgezeicbneten Krafte in

ungewohnlichen Fortscbritten zu einer ganz eigentbumlichen
Stufe von Bildung empor zu beben (ob mit rnittelbarer oder

- unmittelbarer Eiiuvirkung? gilt gleich)", dem Supernatiira-

listen als zu schvvankend und ausbeugend erscheinen ; wiib-

rend seine Ansicbt fiber VVeissagungen, unmittelbare Bezie-

hungen der Propbeten auf Cbristi Person (Micba auf Bethle-

hem;, BebauptLingen , vi^ie S. 43G : „dafs aiis der Natur des

menscblichen Geistes (sind ibre Tiefen schon erforscbt?) und

seiner erfabrungsmUfsigen Wirksamkeit die Erwartung nicbt

als eine gegrilndete und rechtmiifsige (?) nacbgewieserL werden
' konne , dafs an die Stell6 alles Positiven eine solcbe, die bei-

ligsten BedurFiiisse aller Menscben befriedigende Vernunft-

^
religion treten werde , die jeder Menscb mit gesundem Ei>

kenntnifsvermogen und unter den gewobnlichen Bedingungen
seiner Entwicklung (ohne erst dnrch einen OfFenbarungsglau-
Len angeregt, gevVeckt und geleitet zu werden) aus sicb selbst

\
mit entVcbiedener Klarbeit und Festigkeit bervorbringe <«, dein

Kationalisten nicht zusagen werden, indem er die besonderen
Veranstaltungen Gottes S. 497. bei der Stiftung des Christen-

thuras nach Gesetzen der moralischen Weltordnung auch in

andcrn und alien Fallen wiederfindet , wo sicb „ein Zusarn-
^ mentre£Fen von Thatsachen fUr einen sittlicb guten , das Wobl

der Menschen umfassenden Zweck darstellt" S, 372.
Uciberhaupt ist der eilFte Brief derjenige, dessen Zweck

und Tendenz nicbt alsbald in die Augen springt, indem erst

spUter sicb zeigt, dafs er eine Christodicee und Apologie des

historisch geoffenbarten Glaubens seyn soil, worin jedoch der

Verfasser, so innig warm und bewegt er sicb manchmal darin

ausspricht, ilbersehen zu baben scbeint, dafs er.m^nche An-

sicbten bekSmpft, welcbe anzufabren nicht gerathen war, wia

z, B. der Fall ist bei der Vertbeidigung Cbristi gegen denVor-
wurf „einer schwiirmeriscben Seelenstimmung , in welcber sich

Jesus falscblicb beredet babe, er stebe mit Gott in einer eigen-

thQmlicben geistigen Verbindung, und sey von Gott zum £r-

loser der Welt bestimmt". Ist bier vielleicbt das „ialschlich

sich bereden** der „eigenen innigen Ueberzeugung" S.

entgegengesetzt? Nun dann sieht Ref, nicht ein , wie man
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die i«tster« religidfea Schwflrmoro abaprecheta kami. Tbat-

'

iachen das Gafablt lassen aicb tin filr allamal iiicht arklttran

noch analyiiran. Das Geftlbliit umnittalbary und eben datum
ao stark oiid wabr» so felsenfest und ianig beg1uckend| einaa

Bemisss eben so wem^ iaiii^ als bedQrltig, War ricbtet

th0 das Wahre und FaUche seines Inhalts ? Dafs eine unge-
trflbte Li keiiiitnits von Gott und gottlichen Dingen daiaui;

bervorgehe, welcbe das KUthsel iinsres Daseyn* uns b«friedi-

geiid Just und veredelnd uiiser Wesen durchdringt, ist die

Haiiptsaclie. Dafs dieses aus tiefcrein Borne geschopft sey,

gesLeht jeder zu ; oh cUeser aber abgeleitet uder ursprilnj^lich

6ev , das lafst sich in der physlsclien Welt so vvenig ais in der

i^eiscigen sobin entscbeiden; denn was u ii Quelle nennetiy ist

iiicbta^ als der Ort^ wo die reine Flutb dem Manscbanauga
su«rst sicbtbar wird , dea Liicbtas Kind und Auga^ wijS dar
MorgenlSnder scbdn sie nennt.

, Daraui' berubt aucb der ganaa Untarschiad cwischan Ha-
tionaliatam und Supernaturalistan. Gawiasarmafsan bat ibn
Gott'aalbit bei daa Vartj^eilung dar geistigan Krfifta und Ga*
ben gamacbt«

VaracbiadanbaU daf.Mainung rubt auf Varacbiadanbait
dea Erkanntnifsgrundas* Diesr Versabiadenbait ist aioa notb*
wendtge Folge der varscbieHenen Erk^nntnifsweise , das Gan«
ges, den das in sicb einige, aber in seinen Operationen ge-

trennte menschlicbe jL-rkenntnilsvermogen nimnit^ um in den
Besitz einer objectiven W aluheit, zu einer Ueberzeugueg zu
gelangen. Hier al)er Uufsera die natCirlicben AnJageu, die

vorhci ischende Ricbtung eines geistigen Vermdgens, welcbes
Lefurdeit und begiinsti^t wiude Jiald durcb die ersten Ein-
drt'icke der Jugend und .1 /ebens weise , bald durch Erziehung,
bald durcb Zeit- jjnd Oitsverbaltnisse , oder die im Gefiible*

selbstst^ndiger Kcait si^b Babn bracben und eigentbUmlicb '

sifib entfalteteoy ainan mUcbti^an Einflula aui Einan wia auf
dsn Andern*

Bei Allen jedocb rubt dar Glaube an raligiose Wabrbeit
auf Tbatsacben des Bewufatseyns. Wenn nun in dam Einen
ein fiaatreben Isicb ftufsart^ flbarainnlicbe Dinga aicb auP er-.

fii^ruifgsmSrsijgam Wege aus dan nimlicban Ga^ataen dar Cau«
salttit su erkmren ^ aua welcban ar dia Erscbafnungan aainar

innerd Nlitur und dar obiactivan Reibe' dar Oinge von ainem.

gemeinaaman Grunda abbttogig macbt; aosucbter^.-dorch Ein-
ordnen des Einselnen und Mannicbfaltigen in aina statiga Rai- ^

he, Zusammenbang in seine Vorstellungen zu Lringen, durcb
deo ZusaiDuieubang ixhti ^elangt er zui Kuiheit^ iadeai ar auf

I
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4em Wege 4tr Abstraction und Gen^ralUation^ den Begriff an
'

die Spitstt tetzty und in ihm das System seinef yorsteilungea

i'Qr gescblpsseh erkUrt,
^ Was fiber diesen gescblpssenen Kreis seiner Erkenntnift

binatis Hegen mag* d^ssen Realit||t bleibt ibnr problemathcbi
ao lange er es nicht niit seineni Verstande nacb deii Gesraen
4es Denkens analyairen 6nd dufcb die univer^alisirende Ver*

nunft einetn hohern Grunde unterordnen kann: und daruin er*

8ch:;int ibm alle Erkenntnirs ver i^i 1 1 e 1 1 dui c!i den Vt r scand,

micbin mittel bar und durcb strengen Causdlzusamnjenbang
bedingt, in den Schranken Jogischer Gesetzmafsigkeit , also

beschrHnkt auf Thatsachen und Be^riii^ oder Verb^ldiiftse

yoa Thatsachen und BegrifFen.

Wie aber die Gesetze des Denkens, Urtheilens und

Schliefsens auf Tbatsachen des Bewulstseyns Ijeruben^ ebeo

so ist es unwidersprecbliche Thatsache des Bewofstseynsi
dafs die dbeisinnlicbe VVeIc nicht bios durcb die Vernunft er**

acblossen 'wird , sonderii dafs ste sich u n m i t telb a r dem Be«

wufstseyn ankUndigt, und zwar mitt iner ehen so Unbezwing-
lichen Notbwendigkeity als die da im Anreihen der Begrine

' und tbrer Verbaltnisse' die lon^ische Gesetsinarsigkeit bedingt,

alsomi^ aban der KealitStf die den. OperatiQnen des Verstan*

des augescbrialian werden mufsv ,

Qder wia w^ra Kunst, wie wSre Liebe aur Wabrbeit
undTugend, Bewunderung und Ebrfcircbt, wie Heroisoius

und Fahigkeit, alles Irdische der Idee zum Opfer zu bringen,

su erkliiren obne einen sulchen unmittelbar einpfundenen Zu-
sainiiienhang mit dem UnendJichen? Von einem gottlichen

Hauche Leriibrt, fCihlt der Mensch sich erboben und eine gei-

stige Krafc in sich, die er fiir keine andere als eine ursprOng-

liche erklciren kann, weil sie aus dem vorbandenen Causal-

nexus sich nicbt deriviren llifst, sondern dem Verstande,

nicht von dera Verstande erschlossen uird, sobin Burge and

yVahrzeichen einer der Gottheit yerwandteo und augewaodtea
S^\\e der inenschlichen Natur ist.

Diese unniittelbare Erkenntnifs benennen wtr richtig OF-
fenbafang. Jede OfFenbarung abe\: ist eine Erhebung des

Qeistes au der Idee der Gottbeit^ und ein Einwirken cl^rsel*

ben auf das menschliche GemQtb« Folglicb tritt ancb bier

etwaS yeroiittelndeSf ein geistig^es Organ jein — es ist aber

nicbt der trennanda Vfrrstand , ^ndern die in Etnbeit lebende

Vernunftf' und awar nicbt dfe a^bliefsende » > sondern die an*

scbauenda. In jeiiera ^ajla aber ist die Vernunft der TrSger

der i^rke^i^^ifs «
sey ^§ der mittelbareo oder unmittalbareO'i
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welch e sic) i von eiiiander nur darin unterscliel ricn , dafs wir
hei jener das VVie di« Geneiia nachweiatin kunneop uicbt «o
aber i)ei dieser.

Also sind es anch bi«r mancberlei Gaben und W^ga, abar.,

nar£in Geist, der in tbnen sicb Sufsert, und in dieaain Sinna
nimmt d«r Veri^* dia Vernunft als Vermdgen dar Ideen nn , dem
die Religion — aber nicbt ihpi allein — angebdra 5. 397,
Vifflmebr istsie fils Organ, unddjaSalbstthlitigkait darmanacb-
IJchen Seala ala die Onanbarung vartDtttalnd aneuaaban S*398;
wbmit aucbilr. Or. Fa ul u a in aainar Jabraaacbrift ; darDank-
glaubige , wafcba 6heri m'lt gebabrandam lioha angefflbrC lit y

flbereinatimmt.

In der Tbat ISugnen die gemSfatgraa Suparnaturaliatan

die mitwirkende TbUtigkeit des verndnftigen oder Selbstbe.

Wuistseyns keineswegs , jiur spi tcben sia ihni die ausschliefs-

licbe Auctoritiit niit Gesetzeski aft ab. »Die OfFenbarung,
lagtLehmus, des absoliit vollkommenen Wesens wUre keiiio

OHtjnbarnng, weiin sie nicbt vernomiiu n wiitcle, und darum
ist (Jjs Ijewulstseyn des an sicL Seyenden das recht eigentlich

verniinitige Bewuistseyn — das wahre und siitliche Bevvulst-

seyn « (Grundlinien zu Voileaungen iiber dje Keligionslebre.

Berlin ld21.)9 und selbat Frana Baader sagt in seinem
Sendscbreiben an GO r res vom Seagen und Flucb derCreatury

veelchea des Dunklan, ja Grnndloaanao viel entli3lt, S^i5: aadia

cbristHcba Ijabra von der Beatianmung des Menscben in Bezug
auf die gesammta Scbdpfung, Walcbe der beiliga Faulus ein

darch daa Cbriatentbam pffankundi^ gewordenea^ bia dabin

allar Welt verborganaa Gebelmnifa nannt, iat Dun allardings

arntinftig, d»b. der ainzalnaMenacb aiebt mit aeinar Var*
nunft dieaelbe ala aolcba ein , wann acbon ar ao wenig aTa ir-

gend piti anderer Menacb von aicb aelber su dieaar Einaicbt

bfltte geldngen konnen. Weswegen man Lessing allardings

Recbt gebeu kanii , wenn er bebauptet : das sey keine OflFen-

barung, vvelcbe den Menscben iiicbts olFenbart, oder keio

Licht, (keine) Einsicht oder Wissenscbaft ibm ertbeik, vveil

der Gbaiakter des Geoifenbarten nicbt iin Hjl)en und Besits

derEinsicbt, sondern im Ursprung oder der Weise des Er-
Werbs derselben liegt; ob es ^ibrigf'ns scbon eben so gewifs

i*tt dafs die meistea uns gegebenen Gifenbarungen nlcht so-

fort aucb vdllig entbUUt uns gegeben werdeh, und dais die

Arbeit dea Menacben und der Zeifc die gMnziicba EntbUllitfig

derselben erst bewirl^en mufs.c'

Waa beseichnat also das Wesan daa Supernaturaliamoa ?

^et Sup^riiaturaliat ^ waicbar aicb varatabt,^ lieantwortat die

t
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Frtige: b^t Gott wirklich geiorgt, dab das G^bUt dessen,

waa ftir die Erkanntnifs g5ttH«her Dinge da$ Innere det Men
'

acben und die Natur darbietet, noch er w ei ter t 'werd«n

aoll ? init Ja, und setzt die Veruujiit dadurcli uuter eine b5-

here Einvvirkung, aber als einen Leiter Ldherer Krait iiber

^ufsere £rfahri4Jigs und er SQlzt s^e damit we4er ab Qock

Lerab.
D.er Katioaalist seinerseita drtngC auf lebrpi iUenden Ver-

pupftgebraucb , dafs nicht ein^r, wie im Sopbqkles Jol^aste,

zum lyrlachen Apollo bete: icb bin dei(*wegen in deineq ,Tem.

pel gekommeny weil er der nScbste w^t. £r 7«rwirft nur den J

Glauben, von dem der Dichter aagt: er greift vertrauend —
in die Wojken.. Und, wabrlicb^ wer aus den.StOrmen dM

Lebena und denKftmpfen der]\Ieinungen etneraeiti denfroben)

kindlichen , tbSti'g«n Glauben an die NSbe dea Ewigen, aiu

drerseits ein redlicbes von DOnkel und kalter Dialektik be*

freites Streboii nach Einheit und llaiuionie seiner gesatnmten

GeistestbUtigI>eit gerettet hat, der wird ruhig die Andein ge-

w3hren lassen , wie der Geist sie treibt. Fi'ir dieses friedlicbe

j\Iit-> und Nebeneinanderhestehen ohne FrivolitUt und kecke

Aufkl^rereiy iso wie obne Gieianerei und.ObertUncbte Geistes*

armutb und Enge dea Herzena, die verketsernd subjective Ge*

fiible ande^rn als real aufdringen will, hat linger ehrvviirdig*;r

Hr. Yerf. , wie wir boffin ^ mit Erfoig gewirkt, Ueber die*

fen edlen Zwecke iiberaiebt der Leser gem eipSge IJjayoWkoW'
OienbeiteDy t wie deit oft weit ausgesponnenen Vortrag und

Wortauiwandy so wie die wenigtr befriedigenden Ansicbten

fiber Accommodation , und in der Form den Brietsiyl, der sich

l^icht durcli interes.sjnte Uebergaiige biitte besser ersetxen

lassen; und Ref. eaipiieLlt Jedem , dem es ein Ernst ist, mit

seiner religiosen Ueber^.eugung in's Klare zu kommen , beson-

ders lauen Tlieologen und J\ icbtttieoio^eu , diese gebaUc<jiJci^^

^cbrif't 4US v^i^^JT Uebei)2eugapg.

fsiteratut dfir yprichwHrter, Ein Handbuch fUr IM^rarhisto*

riker^ Bihliogrmpb»n und Biblwth9k»r9»' Verfas$9ti»on Christian

Conrad Nopitsch^ NUrnb§rg f hfii Lae&cr^ i6.2t« fTl^ und

284 S* ^rnS. 8 fl«

Spricbwdrter gicifen tief in das Leben der VMkereiil

und ^tboren we^entlicb in die Sitten- , llecbts- und Geistes**

gescbichte derselben. .Daber ist eioe Sammlung dexavlben oder
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aucb telbst tiur' Handbuch ibrer Literatur Jedem , dar in
der G«scbicbt(i aucb noch e(was mebr aucbt alt Scblachtan —

*

men Gei at — und der eina Volkatbumegeacbicbta eratrabt^

ron grofeam Wertbe, nicbt nur for „Litaraturbia(oriKar« Bi-
bliograpben und Bib1iQtbeJcara« » dann ate baarkanden am
friidbaatan dia Natarkafmtntfa , Manacbenkanntni Is , Erfab-
rung und aiulicbe Wttrde ainea Volkea; und man'itt dam dop«
peltdankbar, wekber daa mOhevolle GeschSft solcber Samm«
lungen uiitenuinmt , sumal wenn es noch, wie hei unserem
^e4tdis.ei , am o3altiii Geburtstag (VI) geschieht. Der Ver-*

fasser des vui liegenden llandbuches, Fortsetzer und Ergiinzer

von G, A. Will's NOrnbergisclien Gelehrten - Jjexicon , bat

Sicli nicbt allcin aut die Liteiatur der Dtiutschen Spricb«

Wurter beschrarikt, aondern giebt uns aucb ^jnebenhei, was
auf die Spricbwdrter anderer Nationen Bezug bat" (S. Vl}«
Sofinden wir denn bier neben den Deutscb^n (und DSnUcbeny
^oiacban, HollUndiscben, Niederlclndiscban^ IloUteiniscben,

Henuabergiscben f Islandiscben, Niederdeutscben , Flattdeut-

idien^ Sasaiacben, 6cbwUbiscben, Westpb^ltacben) Spricb*

wdrter«Iiiteraturen aucb die der Aetbiopiacban, Arabiscben,

Bobmiscbanf CbaldSlscben i Cbineatacban^ Engliacban, £atb«

micbenf FranzOsUcIient Galiacben, Grtecbia^en, Neugrie^
cbiicb'en, HabrSiscbeny ItaliHoiacban/Neapolitaniacban, L«a«

teioiscben
,
Magyarisobafi , Feraieeban , Foblniscben ^ Foftu-

gieiUcben, Spaniacbei^i Frovenaaliscben, Rus^iacben, Scla*

Tonitcheiii Tumuliscben^ Tilrkiscbeji
,

Uugariscben Spricb*

Worter. ' " «

Dem Leser dieses wild bereits, hesonders bei dei ul*igeti

Angabe der De u ts c b e n ^der G e r m a n i s c b e n Liiteratur

der Spricbwcif ter , die sonnerbare Tiennung der IVIundarten,

neben der liubi ik „ D e m t s c h e cSpricb worter « aulgetallen

*«jyn. Aber so ist es in dem feiicbe selher. Hier inimlich tritt

ein Grund^ebler der Anordnung bervor, an dan sicb apglalcj^

ein bedeutender zweiter anreiben wird.

Die Ordnnng dea Bucbaa gebet nach dem Alpbabat dar

Ueberschriftan , da antatehan dann Ueberscbriften , wie die

obigan ond die ganz unpaaaand Yerwandtea sarraiaaen, oder

andraraaUa .wiader nicbt genug sondern. N6cb Andrea ist

gftpz yergeaaaii. So finden wir die Kubrik Ddniscb S« Q*,9»

uiid 254, abar kein Scbwadiacb und Norwasiscbi da doch,

Islindiscb (S. 275<) da iat. So iat aerrtsaen HoUandiacb» Nie*'

Mandifcb , FJamiscb. — * Fransdaiacb und Frovenaaliaeb —
Italiscb und NeapoHtaniacb — Griacbiacb und Naugriacbiacb.

vvaun lit; ben » Deutsche Hennebergiscb y Holatei*
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tiitch, Schwftbisch eesondert d^stebt^ waruni tiicbt a/icb her-

atisgeboben dielbnlicbeiiy di« tm JLaufe der Deut<cbea Au«
brti vo|koaiiiieii9 alt Scbletiicb S. 58. 59, Bayriich 90. 95

«

Nordgauiicb 69 « Ulmiicb 71 » Nflrnbergisch 69 75* Wi?
il«£i tcbeute aich nicbt bier to batit zu reiben , wie d^^ Vtrf.

bunt ond obne alien Grund gegondertbat NtederdeiiUcb 5,238f'
: Flattdeutscb 240 und Sasiisch 238. t/feber let«tere« Wort,
das seit Wol k e's Anleituurr dei llalbeiitaclter S c h el 1 er be-

Sunders wieder aufwSrmt, siehe IxrilSufig J. Grimm's Be-

merkungen in den Gdttinger Anzeigen 1825. St, l84. ^S. l840.

und F. Li, Jahn's Bereicherung des Ilo( luleutschen Sprach-

fitChatzes. Eine Nacbiese zu Eljerluiid's W urterhuch,

Schweizerisch ist ganz vergessen. Und Islaiuiiscb und Tta*

liSnisch wurde ,,durch Z u £a 1 1** gar in die alphabetiscbe Reibe

einzurlicken tibersehen^ und aind daber dieselben , nWeil sle

nicbt mebr icbicklicb eingescbaltet werden koniiten, erst m
6cblu8se detganaen VVerket abgedruckt worden**^ d. b, aelbu

nacb den Verbesserungen und Zusiitzen. *
'

So wunderllcb wie obige Abtbeilungen aind ebenfalts di«

suaaiiinien£Bi8senden CJeberacbriften der einaelnen Oberab*
acbnitte dea Bucbea. Warum atebtfS.l, da docb die^ ein*

selnen alpbabetiscben (Jeberscbriften wieder ge!fond«rt werden
mufiten , oben darflber ^L 1 1 a r a tn r Aetbiopiscber ^ A rabi«

acfaer, BdbmUcber^ CbaldSiacber , CbiAesiaeber und Dtni«
ecber Sprichvedrter « ? Warum S.9. dann die balbe Seite leer

und S, 10 erst „lateratur der Deutschen Sprich wcirter**?

Warum D'(auen) zu C(liinesen), wenn, wie es nach S. 96 u"^

100. scbienej iuuner alle Ueberacbriften Eines Bucbstahens dc*

ABC ztis.iinme.ngetafst Werden sol^ten unter geineinsamer Ue-

beischiltt ? Dort (S. 96.) steliet so drollig beisaminen Eng-
)i sell nnd Esthnisch , als oben Cbyieslscli und Danlsch, S. 100*

liumiscb unci Franzosi&cb u, s. w. VVollte man die Deutschen
Spricbwdrter gern gunz fur sicb getrennt halten, warum dann
— die alte Frage — Henneber^iacb u« a. w. beraus^eacbie-

den, um so-mebi^^ ala dies gar keine so gar gr ofae Literatar

hat, aondern nur vier Zfilen (S. 170.)! Und wie verscble-

den iat der Pruclt der Uebejscbriften voo Job. Agricola't
IS. i3J Seb. Frank'a (S. 24.) Sammlangen!

' Kura,. die Anordnung ist eine bdcbat ungltickHcbe zu

nenneDf da aie gSlnalicb aller GUedbaulicbkelt ^ aucb der'ein«

faebsten Ueberaicbtiicbkdit entbebrC. Und nacb der Vorrede
au icbliefsen , bat docbrder Yerf. OberswOlf Jabre geaam*
oieh. Aber ao suffllJig, ala anfanga die Rubnken aeiner

Collectaneen eotatanden teyn mdgen, bat er dieselbto aMcb,
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ffiit aller Ungelenkinkeit imd, obne alle selhst Llos alphabetic
ScbeLogik abdrucken iasscn. Wie vicl besser in deiD Uhn-
licben Werke yon Dr. N. li, Julius (liibjioLbeca Gerniano-
Glotdca oder Versuch einer Liiceratur det Altertbiimer , dec
Sprachen und Yolk«r«cba£cen der iiVc^icbe^ germ^nUcben Ur«
»prung8 und ge|rmanispher Beimischung. Hamburg, bei l^er-

thes und Besser. lQl7. gr. 8) die Anardnurig, obscbon auch
liter ooch Genaireres b^tte g^g^ben warden konnen. Da wer*
dengeftondert I. Gotbiscb, ll. Nordiscii (ltlandi8cb| Scbvire-
diftcb^ Danitcb-Norwegiacb;, III. Teut^cb (Schwal^iftcb und-
Oberteutsjcb , Sftcbftitch and Niederteuttcb'»! Frioiscb y Hot-
Jindiscb, Teutac^ im en^er^n Sinne), IV. Britannitcb (Kym-
riadi oder Walasisch und Bretagniscb , Erfiscb odnt Iriacb«
OUUcfa pd^r Bergschocttacb-Maniicb, ApgeUSch^iscb , Scbot*
^Hh^ Engliscb) , V. FranzOsi^cb (Keltiscb, Kymrisch oder
^^••gmscb , Normauniscb

, Provenzajisch oder Spraclie von
Franz(5sisch oderSptache von VVil, VVasklsclj)

,
Vf, Py*

renaiscb (W askisch , JLiinosiniscb oder Spraclie von Oc, Ka-
«bJianisc!j otier Spanisch, Portugiesisqh) , VII. Italiscb (Tos-
Sanisch oder It^iauisch, Mundaiten), VIII. Roinaniscb.

Und unter diesen Rubriken tritt alsdann pas&end bei Or,
Julius die alpbabetUcbe ^amenoidoung der Verfwer^ad
Xitel ein. . t

Aber atatt in seinem flandbucb bier die alpbabetiacba
Folge eintreten lassen, bat Nopitscji den todten, un-'
tt^eiigen Gedanken gebabt, bb>s nacb den Jabren der £r«cbai*
Dung au ordn«ny wodui-c^ die ausammengebdrigsten Titel-
u»g«ben zerriiat«en wefdett^ und da nicbt ^qr beim Druck
nmanche aufiallende Druckfebler steben geblieben aind*"

VI.)
I aondern 9cbQii bei |ener Jahrordnung viele fahcbe

^thlen vorban^an waren« die in den Verbeaaerungen und Zu«
^SUen ^daber oft von ibfer Stelle** getil<^t und umgewie^en
^erden mtlasen, Daa macbt dem Besitzer nicbt nur mublicbe
Umacbreiberei , aondern er mufs obenein slcb nocb ein sacb-
licbes Kegistur entvveiieii , abnlicb etwa einer solcben Anord-
'^yng, wie sie Sailer in seiner Sammlung von Sprichwortemi,
die „ Weisbeit aat den Gassen" anoewenlet bat» Oder etwa
i^^ch folgenden nur scbneli geoiacbtea llubriken bei den deuC«
^cben Spricbwortern :

Gescbicbte der Spricb worter S. 56. 7^. 76. 83.90. 93. —
Herkunft einzelner 67. 58. 62, biatoriscb - drtlicher 58. 59.
70, von L^nd^ern und Stadten 67^ atudentiscbe 52. 61. 62.
258-»269« — Ibre Ifeiabeit 64* Volkaweiabeit $9 a Volka^
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Bitten 91, einzelne Sitten 55. 60. 66. 68- 72. 79^ 82. 92.

Sittenlehre 69- 72. 73. 74. 75. 76- 77. 90. 94- 95. — fOr Lebr

jungen 85. 90. — Volksschulen , Bauernstand 67. 74. 76.

83. 86i 88. — Erziehung 79. — Liebe, Ebe80— 8l.

— politiscbe 38. 39. 46. — kaufmiinniscbe 54. — rredigtei

dariiber 33. 73. 79. 84. 87. 88. 89. 39. 62. 63. 67. 72. 7

41. 8l. 82. 84. 38, von Tbieien 47. — geistlich 36. 45. ^
48. 50. 51. 53, uncbristlicb 56. 52. 85, tbeologisch 56.

I\ecbtsspiicbw6rter 46. 49. 50. 51. 53. 54. 55. 56. 57—5
59.. 60. 61. 62. 63. 64— 65. 67. 68- 69. 70. 75. 78. 87 ,

vo

Nutzen derselben 50, voin Bevveis damit 63. u. s. w. — Biib-

nenspiele daruber 42. 66. 67. 68. 70. 71- 72. 74. 75. 77- 78.80.

82. 83. 84. 85. 87. 8y. 92. 93. 94- 95- — Mundartliche (s. oben)i

— Spricbwurter in Reimen 33. 36. 63 — 64- 8l. — Vergleich_

niit griecbischen und lateiniscben 27. 50. 53. 54. 77. 78. t7t»

• — Cji orssammlungen (Bebel's: 10— 12. Agrikola's, S. 10. tj

Freidanks, Benner's , S. Frank's: S. 24. ,
Meyer's ; 3 i. 32!

35.44.50, Scbottels: 46, S. Brand's: 68, Heck enauer's: 51*1

u. s. w. —
Nur zn sebr pafst daber nacb dem Gesagten, so wie naci

clem nun aucb unter den einzelnen Kubriken* Feblenden d

selbstgewablte Motto des Verf. von seinem Bucbe „Null

liber tarn est elaboratus
,
quin reddi potest absolutior" (Er

inus); ob^cbon er in Altdorf* (i^jVi^o er als Tfarrer in Altei

liann wobnen niufste") „die dortigen olfentlicben Bibliotb

ken, so wie die I'eicbhaltigen BOcbersammlungen der dasig«>

Professoren, hesonders aber des im In - und Auslande berilhi*

\tn Literators Herrn Dr. und Prof. Job, Cbr. Siebenkeel
der seit 18 10. eine Zierde der K. Baier. Universitat zu Landi

but,ist'< (S. in.) dessen eigen«, zu diesem Bebuf „ angelegtcij

Collectaneen gefalligst* ibm mitgetbeilt wurden (S. IV'.)

*dem daber das Werk auch «iewidm«t wurde, benutzte un

'

>omit nrofser Aufmerksamkeit und Sor^falt alles sammel

(S.IV).
Hef. will diese Anzeige fiir die Besitzer, des Bucbes

einigen, freilicb nur nacb dem zuniicbst zur Hand Liegen

heizubringenden Nacbtriigen scblielsen. Mancbe allgemei

Sammlungen w3ren wohl nocb zu nennen ^ aucb in nianch

Lesondern Inbaltsbeziebung ; so z. B. Alani ab insulis Pr

verbici, doctrinale parabolum, lateiniscb, deutscb, fVanzosis

(siebe L. Ha in 's Kefertorium, Stuttg. Cotta. l826. Tbeil

42— 43.), oder O t bl o n i s proverbia (siebe Fez Thesa

anecd. III. 2. 485.), die unter andern aucb in Cod, oionaC

Emmeram, E. CXIII. membr. 11. seculi, 4. fol. 23 — 49
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entbaiten tind« R«f. geht das Bach nach den Seiten durch^
d«£ i)e([ttemeMn und noch hesten Anordnung.

febJt das Jabr 1694? wL^* parolea reinarj[uab]eaY les bona
moti aif lea npaxtmaa dea (Trientaux, traductions de leur

ouvrages en Arabe» Feraan et en TurCf par Mi gar. A
' h Haye. 1694* 8* aeconde edition. Paris. 2} Mojtala dea

Ofiantaux,
;

6. ad 1795. al meidant edid. Li. C. Schroder.'^ £a
I

iind 454 SpricbwSrter* Sieha aucb Ftandgruben dea
Orients, Bd. I. S. 400. und Bd, 3 trnd 4.

8. 8. Zeile 6. ad i8l4. Arabische Spricbvpdrter im Classical

Journal, X. 22. London l8l4. 8. p. 194— 195.

9. ad 1515. Auch Petri Legist e Laglandici Parabola sen-

tentiose et arguinentose cum familiari explanatione tam
danica cjuam latina. Paris, I5l5. lierausgegeben vom
Domherrn zu Lilnd, Christian Pedersen.

^•10. Im AHgemeinen: J. Frid, Ma i u s De proverbiorum
Germanicdrum co!Iectoribus. Leipzig 1756* 4- Breitkopf.

^•11. ad 1508. F« Fanat.ii Andrelliui epiat. proverb.
Strafsburg* -

& 12. ad 1515, Anton Tunnicit in pfoverbia german. monaat*
Cdjn. »

^« 25. Seb, Fi^anlc'a Sammlung auaaUglich besprocfaen von
Zbmft in Wacbler'a fhilomatbie. Frankf. a. M.

.
Tbeill. 1818. 8-

^•49. ad 1686. beifst vollstandig: Jo. Featingli (nicht Fei;*

sting) J, C. De Germanorura proirerbio: Wo nicbts ist,

da hat der Kayser sein Recht verloren. Hoc est de

iictione Inani, commentatio juridica. Jenae, ex offic.

Ritteriana. 1745. 4- 4^ S. defensio a Joacbimo Z in ck i o
ismariensi. Rostock, 168(;«

^« 50, ad 1696: Disputat. juridica vulgato dicto „Unus testis

nullus testis". Germ. Ein Zeuge, kein Zeug'?: oppo«
sita — Fraeaide Dn. Job. A m 9 el n , . . subjicit Henrich
Ka d e m i n. Hamburg , 16^4* Kegiomontt typia Rave*
nerianis, 4, -

1698. HationaHtatem cationis juris lubecensiaf Jjand

mnij[ Han^ 'Wahren^ pitieside Dn. Jobanne Amsein —

«

aubjicit; Henr, Cbristianiia VVnlf f^ Lubecenaia* Regio*
montiy typia Reuanerianls, 1698. 4. '32-8;

51; nd 1700.' Job. Nicol. Her til JCti Obaervationea
iuria germanicl in, par^emiam : Da aicbta iat, bat der

Kayaer aetn Kaoht irerlohren. 4, S S«
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S. 62. 1704. «Kaui£ hebtMiethe nicbt auff", sive commentatio

etc* qua communis sententia et hinc enata vulgaris paroe-

mia Kauffgeht vorMiethe denuo et fusius relellitur auc-

^
tore HermaHlio Zollio Icto. 1704. Rinthelii sumptibul

' et typU Hermanni Aug.i\s6ini Inak« Aca^). typ. 4« 61 S.

S. ^2^ ad 1705. Zeile '6— 7. von unten. Die Verrautbung,

daft unter MEISiier.: Job^.£rb. Michaelis Sax.

zu veratehen sei ^ der S. 5i, scbon vorkam (J, E. Micbac-

lis apopbtegmata aacro-^rofanQ • . 0 ^^^d nicbt bestSligt

durc.b t'olgende AnfObrung in krauie de prombioram
'

fonribiis 1726. §. 7. S. i3: ^neicto cui latentt sub nomioe

Ernesti Meifneri CJelfituiii triginti obflcoeha etinprobi

pi ov tibia germanica" (das ist : „ einbundert drei wi

di eiisig gotceslasterlicbe, gottlose, schandliche lilid ScW*

licbe, audi unan
Sprichworter ").

S, 57. ad 1720. „ Spricbvvui ter von LSndern und Sltldtcn.»

Sie sind rccht fleifsig und in gutet Auswahl zu sammeln

* begonnen (zum Tbeil au8 dem „ Neuei uiinett n Antiqai-

taten-Saal«) in Dr. H. Dittmars ^Elchen- undBucben«

zWfigen. Eine Les^gabe fur die Jugend,« Maanbeira,

hei Scbwan und Gau. i826. S. 315;T-334. Curiose

• geographische und bistoriscbe Altertbttmer , «o wie der-

elbe Verfawer S. 34a— ,374« ^" Minen ahnlicben

gute'n Lesebfictiern v alaj derKnaben Lustwald, TbeiH.

jP*firrtb«rg^ ifel. S. jB45 — 363, Theil II. Niirnb. 1322.

S 405 413 V der MSgdlem Luttgarten Tbeil I. Erlangen

S. 391 — 399 f liibenispiegel fOr die deutscbe Jugendf

Tbeil i: Berlin, i823. S. 406—41 !• »• «. w;, Leheni-

frDblingi Lustfeli, Frankfurt, 1827,* Wai<ehk«ri»«r»
' Frankf. i827, Minnebttcblein , Berlin. 1324., eine 8»'«

Auswahl von SpricbwSrtern dei jugendlicbeft Alischaaupg

wieder vorfiibrt.

68. ad 1725: Bartels praeses, Krairse respondens: De

froverhiorum Fontibus. Wittenberg, Wittwe Gerdvs.

4. 16 S. Auf S. i4. werden besprocben die Sprichwor-

'ter: Auf ein MauUSchelle gebSrt ein Dolcb. ^ Bischoff

Oder ,Bader. — Wir wollten Biscboff werden, so sind

wir Bader worden. — Wer sicb in Herren Diensten «u

tod arbeitet, den hoblct der Teu£eJ. — Es ist besser

mltraacben, als ein Narr allein aein. — Wer sein Hius

will halten keuscb und rein, der lafs keine Studenten

und Tauben binejn. Da wird aucb angefttbrt: D. Jo\k

Schihidii Decadi!^ jfioyexhioivm bin VefbtQCuita*
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8|58.ad |726. Ficbtner war praeses. Job. Dan. Geibel
VTetzIariensis exponic. AUoriii literis magni Danielin

Meyeri. 4. 152 S.

& 59. ad 1726, Georgii lleinrlci Gootzii D, superint. Lube- •

censis diss, theoiog. pervulgktirm illud ,,D. Liutherf
Scbub* ftiifd nicbt alien Dorif - Triestern gerecbt^ expo-
Hens . . . Ijuhtcae et l»tpaiao apud J. Jt'b. iiaasiam* |726*
4. 40 S.

^•59« ad 1730« volIstSndtg: B. C. D. Juristen, guta CbrUten
sive Scbedksfna bistorico literariuoi de pietate et scrip*

tii Tbeolpgioif Juris - Consultorum etc* Job» Fbilipp«

mi dt us Aostochii, 1730* 4* 200 S#
S« 60. ad I74l* ollstftiidig : Gir. GottL Kuorr professor

usum. paroaiDiaa iuris Germ* Der Letste tbut dio TbOr
£u, in Successions* conjugam demonstrajb. Halae Mag*
deb. litteris Joannis Cbiistiani Hendelii 4* 12 S.

S»60. ad 1742. voUslandig : Jo. Ge. VVerneii Marburgensis

Hassi Diss, innu2,nr. jurid, dePactis Dot.iliLus, aub toiuiula:

Hut Ley Sclileyer und Schleyer hey liut, confectis. HaJ«

1742. 4* Vitembergae , recusa A. 1742. 4« 47 S.

^•61, ad 1742. Disput. mris naturae de necessitate extremo,
vitae conservandae , praesidio viflgo Notli bricht Kisen^
oder von der Notb, ais dem allerletztein Mittel das Lebei\
zu erbalten. M. Cbrist. Beat us Fab ar Vitembergensis.

Saxo • Vitemhergae prelo Epbraim Gotilob Eticbsieidii

academicae typis. 1742. 4« 16 S.
,

^•63. ad 1750. Eisanliart, Erfart. . Za haben J>ey Jobanii*

Heinrich Nonne. 20.

65* ad 1759. £isanbarts Grunds&tae des Deutsche Recbtr
in Sprichwdrtern sind beJcanntlich neuerdings wieder
aufgelegt worden. Dritte Auflage von Otto.' Leipzig^
1823, 8. t)asu Tsrgleiche Mittermater's Teutscbea^

Privatrecbty S. 62.

^68. ad 1780. J. E. Noscb. Kleine BeitrSge zur nSheren
Kenntnils der Deutschen Sprache. Berlin j>ei Mylius,
1780. Stilck 2. S. 94—97. und St. 3. S. 113— 115 (t20)
niederdeutscl^ Sprich vvdrter ^ die also bei Nopitsch
5. 238. so zu steben kiitnen!

^. 79, ad 1797. Schellhorn: Prof, der Univers. zu Wilrz-
burg — gesammelt, in Ordnung gebracbt und mit d«a
notbigsten ErklUruugen begleitet. Nurnher||, bei Stein.

160 S^ Daran: Faroemiae et Sententiae insigni vvrsibus.

latinia expressae aAndr. Scbellborn,
^ 82. Tor iSoO. X>iM» aoridica do Conjugio marif'pauparii «t
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foeminde locupletis, exlilbetM v^Htateni prOvetbll Geld

icbadet der Liiebe nicht**^ quam SMb-praeftidio Johtfnnts

Stein ii submittit Ghriitian Gram«r Scbifftfnb* Borufs,

Jenae , recusa litteria bornianis. 40. 38 S« ^

S. 88. ad i8o4. Wild. Bollmanns Hoffnung
Schanden werden i und: Wer Recht hafc, bebult den

Sieg ! Ein Wort des Trostes an meine Erben. gr. 4.

S« 9l» ad l8l4i Einmal ist keinmal. Sinnige Dentiing dieses

Spricbwortes hat Claudius in seiuea WtJikea (Ham-
burg, bei PertbesJ.

& 95. ad 1821. J. S. M-^r. Alpbabetisch gedrdnetes Wdr«
terbucb uber deutscbe Idiotismen^ Provincialismen, pro-

verb^ Sprecbartcrti . . . ^ in enUprecbendea Late in ttbertra*

gen,. 'gr» 3* Lieiprig, bei Baut&g8(^ner (I Atblr.^ — bit

auf deti Tttel wdrtlicb iiiit M» Gr. fhom. Ser&;
• Teutscbe Idiotistnen^ FroWnqiaHsmeny TolksausdrQcke,
sprDcbwdrtlicbe und andere icn tSgliehen Leben vorlcom*

inende Redensarten in eiitsprechendes Latein (ibergetragen,

' ' Nuu)herg, 1797. gr. 8. N o p i t s C b , S. 78.

S. 95. ad 1822, Ernst von Huuwald: Flucli und Se^en,

Drama ill 2 Akten. 2) Seinern 5clucksai kann Niemand'
entgeben, Dramatiscb Spricbwort. Styttg. bei JVIaklot,

— 1822. J3. L. A. X. Moraliscbe Spricbw6rter der

Deutscben. Halberstadt^ bei Vogier, 6. Vorrede fiber

Agrikold.
" — 1824* T, Heniae: Potpoufri'auaerlesener Dent*

scber Spricbwditer, Aforisdten^ Gnomen. ' Hirscbberg.

3te Auflage.
I— 1825. SprtVcbwoiter in Bitdern fdr die Jugend,'

Du&seJdorl:", Lei Aienz,, J 825. 42 kr.— 1826. Ncus Weisheitsregeln , aus den gel^rauch-

V licbsten Spricb w5rtern der Deutscben, fiir die erwacli-

1

. aene Jugend. 8. Augsburg, bei Kranzfelder.
— — 1826. 563 Sprilcbwdrter, Einfalle und satyrifcbe

Bemerkungen berQhfiiter Gelebrten und Kanstler alter und

neuer Zeit. Prag. 3. Von May r egg.— 1826. Acbt und viersig Bayeriithe SprflcbwSrter

bildlicb dar^cstellt sur angenebmen Uoterbalcung fOr

Jung und Alt. MAncheri bei Fleiscbinann. 8.

8/98. ad 4768* J* Kay '9 CompleaC GoHection of engliscb

proverbs. London. 1768. 8.

S, 99. In Hungel's Estbnischer SpiacLlebre kommen afl

500 SprichwcJrter vor.

(Dtfr Besfihlu/s folgti)
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Jahrbiichei: der Literatur.

Nopitsch -Literatui' dtfr SpriehnrQrter.

S. 11 3. Zu <?en Griechischen Spricliwdrtern vergleicha Fa«
bricii Bihliotheca graeca V. S, 105.

^115- ad 1505' Zenob it rroverhiaGraeca. mit A « sopus.
Venet. bei Aldus.

5.122. ad 1546. Antonio8,(llb0) SamniKing von griecbischen

Spricbworteroi mit andern, von Lt, Getnar. Zciricb'

. 1546. fol.

S» 170. ad l805« HennebergiscbeSpricbwdrter. —• Kednissa
^uch in Reimwald's Hennebergucben Idiotikon Tb.lu, 2*

^• 236. iad 1825. PbiJippi KleinesXateiniacbea Converta*
tions-L»exicon (mtt Spriebwdrtei'n u."a,.w.), Draaden^
Hilschar. 1865. ,

& S^39. ad 1726. 'Siaba aut}i Tuym^nn** Bn«fa ah teut
Foerant*-

243* Rtiaaiacba SpridhwArler* Elina Ansabl aucb im Bar*
'
linar Gesellscbaflei^'voii Gubitz, l825.

S. 244. Scbwekarisc&a Sprii&wOrt^r. MaTchior Ri^cbV
hofeVf i*farrar aii Stain am Rbaini lyabrbait nnd Dicb«

^ tung. Sammlung Schweiteriscbfer Spricbwdrter. Ein
Buch {i\t dfe Weisen und das Volfc. 1824. Z(S rich, hei

Orell. VIJI und 360 S. 12. (s. Morgenblatt 1825).
S. 253. Westfalische Spricbwdrter. S. auch Med em West- \

phaliscbe Sagen. Hamm, 1825. und rlen I\beini8ch-VVe«U
phaliscben Anzeiger von Schulz. Hamm.

^• 275. Italianisclie oprich worter. Ueher den tJrsprung rheh-

rerer siebe das seltene Bucb de3 f . f aoli Sugl. Idiotismi

dalla lingua toscana. «

Zum Schlusse fflgen wir fjocb folgende Betracbtung'

binxti, Fdr die Detttacben Spri4:bwdrt«r sollten doch die iri-

scbesten und ^Itesten Quelleiiy untta altdeutscben Gedicbfe^^
Wei mabr darcbtucht warde]i« Dav^ iat in Nopitsch gac

Jabrg. 3. Heft.
* 16 .
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842 ^ Nopitaeh Litmtor 4«r Sj^rkliwSruir*

Spuff weder darcib thnund noch ditrch andretcbon vorhan*

dene ArbeiUn darllb«t« JEl^. ^eht,\kipt <{iny ibfcbe Probe 4er

•er ^ altsprocbenen wort««* b«utckan£t, wiaider Ffiiff Riioti*

rftt(uiii li60 etwa) die'Sjiricbv^rtefHeMt (Co4«jsttf
Bl. 26 indem er von Genelun sagt":

— irvolte daz aksprocliene wort:
under sconem scaden luget : ' .

-

is en Ul allejs golt, daz da glizsit.

So heifft «a in der gleidafUtigeoL. iviu^eiebronik (Qad, faiat,

36t0. 4319 — 21 : ,

*

Nuo hort ich sagen dic^d (oft) f
• ^ .

Das man dem riche

Billiche soide entwiche.

d* h..6lff das Reicbaa Wobl Allaa tbiin oder laiseii*. Da beiftt

eafarner v, 3629:
Guteo uruont alden

Sol man ml bebalden*.
.

bdar .Bl, 78 '
. ^

vor tintritowan nomlic sich nfaman bewarn *)f .

In den Hannonskindaro (God«palat. 240. B1.335tt.) heibVes:
besmngen eide bedutet nicbty .

*

want bexwungen eide

die aint gote lei<ie»
'

Xm Tristan von jEiainrich v. Friberg (Hagepa Ausgaba.Th. 2.

S. 9.) V. 318: '
. .

'

als das sprich wort saget

vremde scheidet herzen liep,

ao macbet state n^aocUeo diep*,
'

ttid.vew 3i92. (3. 48.)*

^ Qu ergienk dis spricb wort, als idi las

:

worn got woly dam niaman ubel.

Im Harsog Ernst von Kamr von dec Bb^n 23 » 8 (Hitfea'Si

SaniaBlttngAltd»Gedicbta Tbaiil.);.

Aadara SprSeha eteban v. B030— 3l

:

Swaa mannisltaiB baat mao gemaeben^
Baa Biaa nanabkea bant onh aabcedieii.

IT. 3806 1 Ic ist die luoge oa liDab 55 ybermot and smIo*

tut Das iit der tivoale ral. A! daz mit gote ist Dar uetkerent Ire

Hit* ~ V. 8543 — 45 : Alliz weineo isl uirboten Voa dcm a!*-

meehtigen Gote , Wau die suade eiae — Wer woUe aote ami€«

truwea u, s, w.
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viid et inuftf hie gewigel aeiAf i. S. ^ '/

,- die wurst wol an den piM:h4n. > n >

'

d. i. die Wurst nach d«r Speckseite weifeni
-f-*

Im Wartburg-
krieg« — Maness. 17: r '\ \ I

*

•wer uberladet sitieo wagen ' ^ .

der brichet lidil • ,

£hendaseJbst — Maness. 16:
awa muee loufent eine klUiao. aiie

^'
' * .

'

t* ...t

ob du durcbbisa«n wirt

,

da muos der muse sin gar tU< * . • • i

Ebendaaelbst — Manaas. 70

:

5wer grunt tnotbai do iiia grimt eti •

der knmt voa.wJaBii g«ir» n*
'

>

Eleiidaaalbat Maneaa* 87 : . :

Got tat al^ ^r noch dicka tuot:

Uoreebt faocbvart aimt ar ii9 lange tiicbt Vut guot.

Ebandaa* — Bfanaaai 20

:

unkondtfortOMiiihtiitaMniigtiidaaJStuocheti wil ^*).

Daselbft anab i Tor ttnna IdIib iab iabals als aiti kinc t drtn man
das ei irersaget* Stake daan andm Stellao aiaa Vreagadookf WiU.
heim Tdn Ofaase a« w« In drilamU Kindat* tuA Biaiiatnlilir^^

ahen Th. II, S. V*

**) DieZeile vorher heifst es . Ein froscb us stiesfetil towe sprang id

sine heifse glut. Soldier Fabelbeziehungen sind rielo im Worth.
Kriege. So M. 21 : Ich baa getan recbte als der vou» ta^f«Js tM
slant den apfel und was dodb nkbt des Inuotes sinaifel; Bl.- 12 t

fip lumber sties djsa pfiniaan sdl ioa emtfT ao dam tor^^ da
' scbote Uaoht nibt binna vaitf nu horeret ii|riai,gesebaob ; ebaad«s. t*

£iD kater dubte tik ao satti ^ai ar^ie laanitt Irian wolte to ai

. fniga ufgieoo^ and nam doeh ail aai^ ibar filltaa art eIn If^rl

daf inuso vlang (arUftrt dbiak KatarlTriiav ia dan Wltdam
III, S. 195— 202 » 4ar^on iln Bidt»a! TH/OMaUt naak P8liat

M^tbologie dasBindoaz IL 67f— 580. txA in dar A^Vki^
kacMlfluig' dax* dteii Wrisett oa^« 5.) ; kbanlUil* ft Itin ki« stio

•iaededehl Talken spndit liergugak slat Irda; abaadoi. Jan.

25 ; «iD b{s])elieh uoh allbn sage : es lao ein tit in t^item ^dlt al uf

der hcide tot, den wolte ein raben aleiu iu sinen krage , dez ^uam
er sit in not s. w. teb kofipfe abnliohe bkc au ; Wartb*
Kr. H. 25 (Zeune*s Ansgabe 3«^i4» 24*}

«

vor Megenz gat

dio wile wol det klaren Einea ril*

15 ^ .

.
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f44 ll0|ttKb Utiiitn 4«r'8iiiidNr8it<^.

•precban liri* maiMn dm itt gir *te liele «intlac«

Di« wort g«tit die 'cl«n w«rktfii*voir

und letten die den blinden | das «r iich irvellen mac.

fibcndaaelbftt — Maness. 795 .

Got getruwen lip nob nie v«rliea

ern machet ende guot. : . - * •
.

*

£bendaaalbst — Maness. 35 !

Vf diz selbe zimmer hort von erz oAn tacb«' •

£cko von Repgow aagt vov dem Sacbsenspiegel ; - •

Icb timbrel so man aaget, bi^w«g(i; « " * -

D«» muE icb manig meiater ban* ' > : - • ^ - ,

Im Wolfdieurich (Cod. pa). 62.):

huf.ere mtis vor .gan. . , -

In dan Firadigtan da» Btadar Barbteld ^(AufgabaVon Kling

and davon jitngat man v:on den martalem ; .

. unaar attv aint antbondan^ alajler spar '

von dam atricka der jagendan.

War dankt dabat nicbt an Lmbara Liad

:

- Strick ist entzwei ^ '

Und wir sind frei

!

Der tugendhafte Schreiber sagt (MS, II. 1040 i

Die aiteu sprueche sagent uns daa

:

Swes brot man essen wil,

*• Dea liet sol man ouch airigen gerna
Und spiln mit Vlisae, swea er apiU

Dar Sparvoeel (MS. IT, 230.): ^

Vii dike er selbe drinne lit, • »
•

Der dem andern grabt dia gruoban«
'

Daraalba (ebendaselbat):

Man sol den inintal karan ala daa watar gat*

Daxaalba (ebendaselbst)

%^ iat biota miny morna din.

Aabnliah |ib Matanlf: 2^' i t ISr Ml Vergcbnng seiaar ilm&

fiodaBf am wabn der Taofel de ariaDgt. — 'Fernort BU
tehwana Sduiaa sabnaie. «^ HUtaiisah* SsliSah iat B.- im Koksr

nUdd. Spmefabiiab S« 10:
Wor gokeltnel up der straten varty .

Bar if starke banft vao Jeneo,

d» u Uans vod Jena —* am Rathhauiei wle bei Basel am BrSk*

keathiirm wie Hani ia aUeo Qaiien*
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.J,MiiOer (MS. II. 156 ): * .
'

.

Dai w«f4<D so bagO|^

Das kriumbe sich hi zita, r

. Afimlicb der WinsbMkio (M& U. tSA.)»
Sun sle UdcDt all* s M bf#tiB« frnat
Daz z* einer nesselen w«rden sol.

Dip Wio«tiMaiio <«!& U. Ma.)t .

$!• sagent: wtb liabep torn .^Wta
'

Dabi docb alle Upget bar.

DUidbe (MS. IL §63.)^ '

Ad muote al ao geher maa
' Yil tregtn eiel riteaioK

Reimmar von Zwetar (MS. II.

Gedauke muea man ladic ungevangen laten gan«

Gedanken sind ;ziolIfrel.

Fast^aiiz gebaut aufSprichwdrter sind dIeSprucbgedichte

dei Frigedaok , des Renncr u. 8. w. Frigedank's Gedicbt ist

uin 1226 — 1230 zu setzen. Bei ibm eracheineii unter An-
dern : Sorgen inacben graues bar Der bunger ist ein giiter

Jcoch V. 1049. — Eigenlob atinkt v. 1070. — man kan nicbt

aUcn mbt than v. 1080« — die Jugead mufs gatobet baben

^li65. — UnkraMt verdirbt nicht v. 1173. — ' Ailea bat

seine Zeit i25i« ^ Gedanken sind sollfrei 1257. — Neue
BsaeQ kebrao gut 1269- ^ Dea Herraa Auge siebt am scharF-

itan 1444- WanQ die Maua 9alt iit^ sabmackt das .Mebl

Uttar 1601. EioNarr macbl aabeo 8287. — Stille Waaaac
aind tiaf 1859' — Hbdiinuth kmvaXvor daiii.FalK. Eban to

i^prichwdctHcba Radanaarten r Daa fenfte Bad anipWagao
V. 1632, Waaaar in den Brunnen tragen 1853, Dar Wagen
gtbi vov dem Pferde , Die Katzen im ^ck kaufen u. a. w. In

Arnpeks Reimchronik von Lififland von 1296. heilst eft ^87 a *

ein alt aprich wort ban ich v«^i"oa»raen|

das mancbem zu der kur ist koiQiUeii

,

. ' wenn ez dem manne miasegal*

das note ein schade eine stat
' er enbrenge z^ween oder dri.

Andte im Renner, wo unterandern altfrinkiiCfU im gutao Sinne

vorkofomt (Aretin's Bekrage 7, 326.):

^- Oiicb aol oian^mi besLund^r danken
Kina apricbworta alien Irumen Fraoken::

' man apricbt gem wen man loht bate

•^Er ai dec alien firenkiaeben luie« » ^ ^.

Die waren einfiril^ig , get^iw vnd {|a«v«fe ^

Wolt got das aiaoi were*
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Doch genug i^ur probe. Verelefclia imotifiClKbing's Wdebtnt-
licheNachrichteii 1816. Bdjil. S. iO!l. |69. 16^. S3?. $95— 397. un4 III, 271 — 272. * Ihhff «beh^e JVoth den

Ivv«in (God.pa]at. 391. Bl.6i.). —* A«»ch im Parcifal v. 1609a.

u. «• w. — Saxo Grammat. histor. Oanorum ed. Klotz. IV.

pag. 92. £in altti& an^elsacbsisches Spiichwort in BonifaCius

Bnefcn, yon Terz im Frankfurter Af^hiy fUr Gea^i^itibte aut

Jfjfihrhuch der mUgemeinen Arkhnidtik fur den praktischen Unterricht in

der Buchstahenrechnung und dcr Al^ehra oder CUichheits " Lehre
^

4m Ftttduion^n und ihren Verdnderungen oder Dijferenzial " und

Inttigr0/l' Rechnung und den h'dheren Gleichungen^ bearheitet VOB

Oeorg Carl OttO f Premier ^ Lieutenant der Infanterie and

J^hwt der Ji^athematik im-K'dnigl^ Sdchsischen adelichsn Cadetten'

^r|U» ih0sd^f. in 4er fVa^ners€^$i' BfMuuidlung {Jfudenhof

^tq^ IMU) iSI^. #^ S0itpm 1 TiOr*

Ef l«t ktin unbediantendai GeschSft, ein Lebrbueb ^er
Afatbaniatik

II

welchea den Anforderungen , die an dasselbe ge^

niacbt werdep, genflgend entsprecben soil, zu schreiben; uin

69 dem Schiller mit Hoffnung auf guten £rfoIg in die Hand
geben su kdnnen, und ihn dadurcb in das Gebiet einer so

au9gedefantep Wissenscbaft , als die Mathematik, einzufi'ihren,

Er^hfipfende Kiirze, oie keinen Hauptsatz tUiergeliet

,

ketne wichtige I/chre vernacblassigt, kein Glied der iiette

i^berapringt^ richtige D^rstellung und Klarbeit in dem Vor-
getrag^tien, da^ ^nud im AUgemeinen die Eigenscbaften , die

jadf^ JUabrJbiucb ainar Wisien^cbaft zieren. Derjenige salb^t

aber, der unternimmt ein Lehrbuch su acbraiban^ der

.niufa daa Gebiet der Wiilietia^affc ^enau kennen, damit er stt

baorthealai) Im Stando aayt was bai dem Unterrichte beacbtet

warden ^iftMe, W49 a)a notbwendig, waa ale unbedeatend zu

betracbten eey; ferner mufi lit die Filb|gkeitei| der Subjected

(ttr die er acbreibCii i4i 4^]l^eakeinen nie i^us den Augen ver*

liereq. Nipbt daa Talent darf den Liebrer blenden und ibn

vom Pfade abfOhren, iiicb( schvracben'GeiateskrSften darf er

seine Aufaierk8.anikeit schenken^ t;nd so den Vortrag ins Ge-

debnte zieben. Die MitteUtrafse ist auch hier das lie^ite.

r^iese allgemeine Anforderungen scheint der Vf, des voi-.

liegenden] Lehrbucbes der ailgemeition Arithmetik, das be*

stimint i8t bei dem (Jnterricbt diesem lbeii<$ der Matbe-
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Qtio JUlirbueli dcr allgMtiocii Ar^UuDeiil^ 247 '

matik im LdnigUcb allcLsIrcbtii Cadetten - Corps su Gruodf
gdegtsu werd«n, wohl gekanut und herficksiebtjgt su baben^
und seiii Zweck bei Ausarbeitung ditsiri IJebrbnobeA ift, den*

lenigen einen Lititfaden in di« Hflndv sti^eban f die atch <&•

ttnentbebrlicbatitn Kenniniase in dieaadi Tbeile i^ar Malbcma*
tik erwerben wollen* Ein lobaoaw«rtb«r Eifar fO'r dia Wia*
•itnacbaft baaaalt ibn^ dann ar willf dafa dia Wiaaanaehaft
ton dam Scholar grflndlich arlarntf und dafa Kunatfartigkai^
arvrorben warde, damil dadurcb dar Scbarf«inn des Matba*
oiattkera unteratfltst werde. Hierin stimnien wir vollkommen
der Ansicht des Veri. hei; denn derjeiiige wird nie Freude
und Gegchmack an den al>i»tracten Lehren der Mathematik he-

kommerif deui diese Kunstfertig keit abgebet, und der ini^

den £.iementen noch zu kampten hat, wenn er den Zusammen*
bang des Calculs auftasseii soil, Alier liierni konnen wir dem

,
VerF. nicht Leistiinmen , dafs zur griindiichen Erleriaang dieses

Theiis der Wissenschait, den er Lebandelt , nichts als Fleiia

undein wenigMiibagebdrC, Denn gewifs behanptet in keiner

Wissenscbah ao aehr , als gerade in der Matbematik das Talent
daa Uabergawicbt. FleiXs und Beharrlicb keit warden oft h i er q m'

wanigatan mit dem vardianten Erfolg gakrdot. Ja die £rfah«
rung zeigt , <U£a aacb aogar daa Talent.umsonat en ihr ireraucbt

faat« Gtebt ea nfcbt Ffille in Menge, dafa Jflnglin^e, die in^

^ndern Wiaaenacbaftan Talent geseigt und erfireultcbe Fort-
ichritte gemacht bab^n, perade in der 'Mathematik aich g^t

nicht Enden konnten ? Dieae Ertcheinungen wfirden doeb ge*

wifa nicbt vorfaanden^ aeyn , wenn die oache mit Fleifa und
ain wenig MClhe abgetban wSre.

Das ganze Werk seriallt imch dtt Vorrede in folgende

drei Cursus. ' '

Erster Cursus I— X« Bucbstabenrecbnung und die

Gleichuijgen des ersten Ranges.

Z we iter Cursus XI— XV, Allgemeine ProportSons-

lebre, die Wurzelgruisen, dia Wuraeln ^uadratiscber

Gleicbangen und die LiOgarithmen.

Dritter Curaua XVI—XX Die Lebre der Fiwk*
tionen und ibrer VeriSndarun^eiii ihre UmwandluDKehf

,

die Reiben und bdbere Gleicuungen.
Vieles bat der Verfc auf 267 Steiten (p. 258 — 278. enthalten
<i«n Anbang, worin nur die Reaaltatb dar im Werke g^ge«

benen Baiajpiele mttgetbeilt airid) suaammengeatellt* und ea

ist nicbt an verkennen* dale bei dieaer Kfirset welcher atcU

d«r YerF. in dem irorliegenden. Werke befliasen baty die. Deut-
Ucbkeit in der Daratellung nicbt vernacblSssigt iat, |upd daft'
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er b««Qiidm in t)ie«er Hiii#icbt, ••ineqi Zwicke fntspri3^b«n

hat.

Nicbt so glucklich ist der Vetf, in der getroflfenen Anord-
nung unci Zasatnmenstellung der einzelntiii IMaterien. Wir
finden bier gar k^in^ leitende Idee, welche dem Verf^ bei der

Au«fiihru"g dieses Gesch'ifts vorgescb weiit biitte, und vei-

mUsen g^ii^lich d^ Ineinandergreifen einer systematischen

ilnreibubg, die einem Werk vorliegender Art nothvirendig

frefordert Werd^O mufft« Dieses Urthejl wird durch die ein-

ache Zu^ammetiateliung der Materieni in der von dtfoi VerF.

l»^foleteaOr4nung, gei^echtfertigt, , £a aind fo)gen4e siranzi'g

Abaqbn|tt«.
,

I. AHeemeiii.e Aritometik, |I. Sunimirung (far

Grdfaen. III. SuhtrahS rung der Grdfsen IV. Mul-
tipHcirungder QrSfsen. V. Erh^jbung der G r 6 L'sea

9 U P o t e n 8 e n. VI. D i v i 4 i i u r. g ri e i G r u 1 s e n. VII. A b-

apnderung der gemeitiscbattlicben Tbeiler a us

S u m rn e p und D i 1 1 e r e n z e n, VIII. Reduction gebio-
cbener Grdfsen. IX. Grundsatze der Oleic b bei t.

X. A ufg ab e n. X.I. Gleichbei( der Difierenz^en oder
X)if£4{r«ii8 •Fr opoirt i o n. XII. Gleicbbeit der Quo*
^iepte n , Z a b 1 e n V p t billtniaae « Proportion der

y^elheiten. XIU. W urzelgrdfaeii. XiV. Wursiiln
gtia^c'l'^^^char Gleichungen. '3(V.> Logar i thinea.

XVI. Funktiopen und ibra Ver Sndera^gan*
XVII. Utiivraridlung gegebener Funktionen in'an*
tjere gleicbartige Funktiunen. XVTTI, XiOgarith- -

rpiiche Funktiou. XIX. Ueihen qdei rrogrt;6i»iouen.

XX. Hdbere Oleic liungen.
Die Abscbnitte i — VlII. mogen als derjenige Tbeil,

W^lcher die Kunstf ertiokeit des Recbnens betriilc . beisaminen

ateban und den tibrigen vorausgescbickt werden. Die Anord-

miiig der Abscbnitte von VIII « XIV* kd,nnan wir nicbt bil<-

ligaui denn bier wird diaJLebrti yori den Gl^icbungan^
^rithmetiachen und geomatrlacban Propor tionen,
Wu rf el gi d(acin, Glaic|iungeQ ypm a^^aiten Grad
willkCbrlicD nnter ^inander geworfen. Warum ist die Labfa

yon den ' Gleichiingen nfch.t in einem Zuaamfnanbange jC^g^'

hpn'^ warniti XI. XTI. und XIII. dazwiscben geschobenf dt
j

docb XIII nichts mix der Lebre von den Gleicbungen gemain ;

bat, also qucb ganz anderswo, wie sicb weiter linten noch

nliher zelgen wird, seine S.telle erbalten mufs. XI, und XI^.

set?;en vvobl die Grundsatze der Gleicbbeit voraus ; aber de**

W(fg«A bSUep sie do^pb nicbt 4ie Xicbre yo.n dc&n Gleicbung^
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Olio Mniodi der allgemiiiiiii Adilimelik* ^9

unterbcecben lollen. Unftera Beinerkungen tiher die AuS"
iabrung unci Anordnung der Materien im £4nft«lnen werden
^ir am icbicklirben Orte beifUgen.

Im ersten Abschnitt legt Hr. Otto seine Erkliirung von
allgemeiner Aritbrnetik oder Gi ofseniehre

,
Algebra und Bucb-

Btabenrecbnung iiieder, Den BegrifF Grcifse deiinirt er so:

Der Bcrgriff der Grdfse itt der Begriff der Erseugung der Vor-
stellung eines Gegenttandc* durch dia ZuMinniensetsung
gleicbartig Mannigfaltigen nach gemeinsamen Merkmalen ge-

<iiGht. Da dieses Zusamm^nsetsen det gleicbartig Mannigfal*

tigto Oberbaupt in der Zeit gescbiebt, und die Zeit dia Bedin*
|UDg Stir VorttelJune aines je3an Gegenstandea iit^ to hat

leder Geeanatand (jedaa Ding) eiae Grdfae, dia mo nacb den
tenchiedanen deraelben aut mancharlai Art su baMichoan
piacbt bat* Gerada hiar acheint der Verf. teinaih Voraatsaf
ois mitteloiSftigen Kdpfe und die Natur der Wlseenschaft
Mbarf in*fl Auge zu fassen, ungetreu geworden'su aeyn. Diesa
Definition ist keincswegs gelungen zu nennen , denn der Be-

griff einer Gioise, der iiberdies ziemlicb abstract gegeheii ij»t,

liiimnt nacb ilu das Moment der Zeit als IMei kmal anf, waa
ganz ausgeacblossen bleih«n sollte. Sie nuichte wohl dem Be-

grifip G r 6 f8 e im Alli^emeinen genugen, aber nicht dem Begriff

der Groise , wie er jn mathematischer Hinsicht gegeben wer-
ciensoll; denn die Aritbmetik bescbSftigt sicli nicht mit der

Uoterauchung und Zuaammensetzung des gleicbartig Mannig-
faltigen nach geinetntamen Merkmalen, aondern scblieUt alTe

diata Untersucbungen aus,- und fragt Qur nacb dem Dinge an

und fUr sicb aJs EInheit betracbtet ^ obne Rilcksicht auf seine

Merkaialne^ zSblt dieMengen der ,Gegen8t8nde , obne sicb auf

ibre El^enacbaften ainaulassen , legt ihnen die Zeicben bcif

Qnd macbt nur daa Zeicben oder di^ Zabl sum Gegenatande

ihrer Unteraticbnnz.

Zu dieier Definition icbeint der Verf« dadurcb veranlafat

worden zu seyn, dafa er glaabt, alle Bebandlung , die durcb
Erzeugung und VerSnderung der Grfifsen mof^licb ist , gewis*
«en allgemeinen Regeln , deren InbegriflF die allgemeine Gros-
8en1«hre oder Arithmetik ist, unterworfen zu baben; dieser

\ urtbeil ist aber auch nicbt ausgeschlossen , wenn er die

einfacbere Definition des Begri (Fs Grofse , wie wir sie in an-

(iern giiten JLebrbiicbern gegeben £nden , au Grunde ge«
iegt biitte.

Die all^emeine Aritbmetik ist nacb der Ansicbt des Verfs.

nichts «U etna allgemaine Formen)ebre der Quanta,
in so ferna dtaae in allgeinainen Zeicben oder Symbolen dar*-
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gestelh weMirm In (liMer DefinitJotiy die iiaU«brig«a cut

iind rtcbtig itt,' findet aich der Ausdrii«k Qua o'ta^ ohne dafi

eine ErlSiiurung desselben ini Vorh«rgeiii;ndeii oder NachfoU
. gendeti gegeben ist. Der Mangel der ndthigen Erkl^rung dec

vorkommenden Auadr(\cke ist uui so aufFdllencIer , da das vor-

liegende W^erk ein Lehrbuch zur Erltrnung dar in einer Wis*
aenschaft vorkommenden Begriile abgeben soil, Auch recbc-

fertigt «ich bier das oben i\ber die gegebene Definition des

Ausdrucks GroTse Gesagte duixb die Erklarung des Verfs.

aelbst, indem die Arithmctik nui elne allgemeine T'ormenlehre

ist, iind sich keineavrega mit«den Kigenscbaiten der Grdfsen

heacbaftigt. Diese Definition hStte ganz andera ausfaliea

naaaen, wenti disr oben aufgeatelite fiegriff Von Grdfae bei-

bebalten worden wSre.

Ueber die Art der Bezeichnung der Quanta uiid 0ber dia

Benennungen der Aritbmetik theilt Hr. Otto folgende biatori-

icbe Nottzen mit: Vi^te (iron Fontenaif maitre da requStat

der Kdnigtn Margaretha) fabrte (l54o — 1603) die lateioi*

icben Unstalen ale Zeicben fflr die Quanta ein und nannte aia

Species 9 wodurcb |die Algebra denNameniAritbmetica apedosa
(Algoritbmna apecioaua) bekam , yorber baitten die unbekann*
ten Grdfsen Lesondere Zeicben, HaMot^ ein EnglSnderi
fObrte (l5G0 — I62l) die Buchstaben als Symbole allgemeiner

Gi ufsen ein , und legte dadurcb den Grund zuc B ucha ta ben-
rech n a n g (Literalcalcul), .

'

IL Abschnitt: Sum mining der Grdfaen, Ea wer-
den hier nHbere Erorterungeu iiber die Grolsen vorausgescbickt,

Hierin beifst es gleicb am Anfange: Denken wir una eine an*

dere Grdfse nacb deoaelben gemetnaame)! Merhmalen , ala wir
achon eine Grdlae gedacbt baben^ aind beide ti herein*
atimmende (bomogene) Grdfaen, Die Verbinduttg dieaer

beiden Grolaen su einem Aggregate erzeugt eine neue Grdfae^
dtegrdfaer iat, ala jede derlieiden Grdften einzeln genommen;
ea erbftit nSmlicb jede dieaer'GrOfaen^ die eine durcb die an*

dere. etnen Zuwacba. Auch bier ftlbrt dar Verf. den Auadruck
Aggregat ein , obne die nfttbige ErlSaterung au geben. Ana
den Worten mdie Verbindung dieaer beiden Grdfaen au-einem
Aggregate** kann keineawegs die Bedeutung dea Wort/sa Ag-
gregat gefolgert werdcn, und der aufmerksame Jiingling wird
unwillki'ibrlich zu der Fiage veranlafst : was das ^Volt Aggre-

gat bedeute , olme sich eine andere Antwort a]a die, daises

eine hesondert! Art der Verbindung sey
,
tolgern zu konnen,

Bei der Ab]eitun<^ der verschiedenen Aiten iles Recbnena

gebt der Verf, von einer allgemeinen Idee aua, wbnn er aagt:
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I*

fiin« Radmtmg btftti^het lit' troit^r n^btir^ alt in elner Ver.
bmdiing oder vereinigung d«r «in8«lii«n Grdfaen (R^hQUiigi'-
poiteo) alt dm Mannigfahi^en , welcba di« BiJitandthelle •iti«r

!
Aaehnang aasmachen , ku einem Ganzen , und zwar in ketnefr

todern Absichtf als diesei* Ganze und dessen Begriff durch
jenes zerstreute JVIannigfaltige nSlher zn bestimmen, Diese
Vercinigung odcr Zusammensetzung raufs von fiedein Rechner
jn jedem FalJ© vorgenorn men vverden , sowohl wenn er dai

Mannigfaltige zu indi viduellen Gegenstanden , einzelnen Grd»-
&en, als aucb wenn er die mannigfilti g en Groisen vlbeiliaupt

vereinigt. Diese Art der Ableitung, die zweckmiifsig isty

^^hfit er nur auf die Addition und Subtraction aus, obgleicb
<iie Multiplication und. Division auch unter die nfimliche An^
licht hatte gebracbt werden kdnnen^ und bei folgerecbtet

I^CiteUung nacb ibr beurtbei]t werden mufs. Das Vervid*
bdien ist nicbts anderes als ein wiederboltas Addiran ainar

Mdersalban Grdfsa su sich salbst, das Tbeilan ist nicbts.an-
<feret als ain wiadacboltas -Wegnahman ainar und darsalban;

^Slla yon ainar andernt und somit ist 'das Varvielfacben ain

I
<p«ddlar Fall das Addirans and das Tbailan ain spaciallar Fall

i ^'t'Subtr^birens. Verfotgen wir diasa Idaa waiter, so stallt

licb daS'Erbeben zu Potenzen als specieller Fall des Verviel-
• ^M^SOS und somit des AiMirens, und das W^j rzelausziehen als

•pecieller Fall der Division und somit der Subtraction dar,
^•nd wir erhalten in dem Gange der Darstellung des Lebrge-
Ij^udes der Anthmetik eine genaue Richtschnur, die wir nicht
aai der Hand lassen diirlcn , ohne inconsei^uent zu seyn , und
^fi^uns vor einem unzweckiualsigen Durcbeinanderschieb en tl^c

J^aterien, wie wir oben gasaigt baban , sqbQtst. Da der Vf.
mse glDcklicba Idea batte, so hHtte er sie als ordnende Idee

% die Aaordnung Beities Werkas baibabalten sollan* Sia ba|ta

s ^^oeschdnere Ordnung und bessere HarmOnie bervorgcbracbt.
Die Vorsobriftan fdr die Addition der Grdisah wardan in

^feizekn Nummary mitgathailt ; sia sarfallen in dia Summi-
|^^"gswaisan fbr a i n s a I n a Grdrsan unit far Summanaus-
^'Ocka, latatare mdgen aus zwai, drat odar mebreran Gr5s«

' bay^afaan. Diasas fdhrt auf den Begriff dar ausammenge*
^^^zUn algebraiscben Grdfsan ^ walcba^in atrinamiga
(""^Ofioinige eintbeiligo oder aucb eingliedrige und
^sbttiamige (polynomige) vieltUeilige eingetbeilt

I
'^ttdaa.

In No. 2 — 7. dieses Abscbnittes geht der Verf. von
*®jneiQ Gegenstand , naralicb der Addition tier Gruiseji ab ,

I

S^"^ die Vorscbrihen aur Bildung der Veraetaungen i und leitet
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•ie von der Art, wie oft dleGIieder einer Inehr^lft^^genGr^^ile^

sutanamengestellt werden kdnnen , ab. I

Wenii wir aucb zugeben tntigseriy dafs die Lehre von den

Yersetzungen auf* die von dem Verf. angegebene Art dargestelltl

und abgeleitet werden kunne, so kdnnen wir docb nicht urn-

bin ^ diese Anordnung und ZuAamfnensteliung oder vielmebr

das Abspringwi von einem Gegenstand und Wiederaufgrt^iieni

daMiflben, nacjidem eine fremda Malerie eingetcboben ist, alii

iinsweckioftfaig und atdrend so vertirerfen. Die Versetsungea

fiind ein aigetier Gegenstand, 'welcher mit der Addition der.

Grdfaen gans und gar nicbts gemeio bat« • All«rdins« gebea^iii

Tert«toungien dia Ansahl der F&Ila an f untar walcban dia ?er^

aehiadanan ZusammaniCallungen dar Gliadar einar Sumata fr*

folgan kdnnan, abar daawegen milisan docb hicbt geradaAie

Yaraatsungan in dar Labra von dar Addition vorgatragn

warden, nfltta 4er Yarf, damungaacbtat diaaan Gagenitittd

in dam Abscbnitty wekber von der Addition handelt, vorlegeii

woUen, so hfitte er demselben doch fflglich seine Stellc an

£,nde anweisAn sullen y damit der Gang der Uiitersuchung nicbl

so auiiallend und unangenehm durcli Einscbiehen einefe fremden

Gfgenstandes unrerbrochen worden wilre, 1st dieser Gegen-

staini aber rmr de&we<^en bier eingescboben , nm die verscuiff*

denen Zusammensteliungen , worin die Glifder coinplexer

Grdfsen unbescbadet des VVertbes des ganzen Siimmenausdrucki

vorkommen kdnnen , was wobl-daraus zu vermutb^n ist , weil

er von diesem Ge^enatand in der Folge gar kainan w^itern

Gebraucb tnachti to bat der Verf* dieaar Ansicbt zu viel Wicb'

tigktit beigelegt» Eina ktlrsere Argumentation bfitte dieselbe

Wabrbeit begrdnden ktfnnan. Am £nde dieaea AbacbaiM<*

•ind mabrera BwackmAfaiga Baiapiala zur £inQbung dar vorge*

traganan Labran baigafOgt*

III. Abacbnitt t Subtrabirung dar Grdftan, IJfhti

dia Subtraction fiufaart atch Hr* Otto im Anfajriga diaaaa Ab«

acbnittaaaor Daa Subtrabtran odar Absiaban dar GrOfaan too

ainander ist weiter nicbts , als das Hinwegnebmen ainarGrSfta

on einer andern. Die Subtrahende wird von der Minueoda
getrennt und dadurcb dev Untei scbied (DiHarenz.) die*

ser Grolsen angezeigt, Gescbiebt diese Trennung niiU^I*^

W irkliciier Abziebung, so entstebt ein Rest. Das Trennung**

Zeichen ist ein Stricb (— ) niit dem Namen minus (vveniger)

I^eJe^t. Dieses Zeicben stebt atets voc der 6ubtrabenda und

dari nie verwecbselt werden.
Hiar feb]t die Definition der Subtraction gans, denn die

Art
I wia atcb Hr« Otto Ober daa Absiaban auaapricbt^ i'^
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nicht« als eine Tautologie oder eine Definition eines Begri^A
durch ein anderes Wort. Der Verf. biitte sicli aucb &o aus-
tlrncken kdnnen : cla&> Suhtrahiren oder Hin wegnehmen d«r
Grofsen yon einander ist weiter nichts, als das Ahxielien einer

Grdl'se von einer andern. Sitbtrahiren, Ahziehen,
Hinwegnehmen sind bier vollkomaien gleicbbedeuCenda
Worte, kunnen iiir einander getetzt werden , aber eben des*

wegeo iicb nicbl gegenseitig erkl^ren. Die Definition k^nta
aucb so gegehen werden: das Subtrahiren der GrcJfsen von
einander ist Vi^eiler' nicbts , a]# dus Abzieben oder SubtrabireD
einer Grdfse von einer andern. DasGesch^fty worin dieAilt*
fQbfttiig der Subtraction bettebt^ ist h#er alt Definition sa ge*
beiTy unddtaaes bMteht in'dem VerUetnern einer GrOfio urn

*OTUIe£iab«iten oder Tbftile,' alt in einer andern Gr'dfa« ent-

wo sind* Dat Unbealimmte in der DefiViition dee Verfe;

«

^'besoodera * in dem Worte Hinwegnehmen lit^gt, bac

Hfo. Otto aucb nocb zu einer weitern Unricbtigkfeit verlel- -

indem er nSmlicb den Ausdrirck trennen fOr das Ge-
*cb2ft des Ahzieiicnji gebraucht. Dafs dieser Ausdruck gan2S

unjuliissig und in falscher BeJeutLinrr gehraucht ist, den SchtU
ler deswe^en iiie iulirt und zu unricbtif'en BeuiiiFen v^erleitet.

Iiegt klar vor Augen , denn nie kann tine Trennung sLitt fin-'

*^<in, wenn nicbt eine Vei el ni^iLtnij; irpend einer Art vorber- •

gegangen ist. W^re also der Begriff des Trennens bei dem
iiabtrabiren sulftasag^ oder gar damit gleicbbedeutend , wia

Verf. annimmt, so mOfete eind Vereinigung des Subtra*
iiendus und des Minuendus vorauffiegangen seyn, was bekai^nt*
)ich nicbt .der Fall ist. Bei der Division kann von Trennung
liit Rede aeyn, weil bier eine Vereinigung oder Verbindung
^orWgegangen ist, oder doch alt vorhetgegangen gedacbt
^•rden kann, > bei. der Subtraction aber nicbt « wdil die Sub*
traction nur daa Kleiner - oder GrOfaeraeyn oder den Unter*

* der Zablen berflcksichtigt. Eben to unricbtig let et
'^A«r, W4nn dar Verf. das Zetcben der Subtraction (— ) roit *

^vNamen Trennungs zei chen belegt. Die Subtraction
'•t vielmehr eine Vereinigung oder eiJie Verbindung zweier
^fifsen unter bestimmten Bedingungen, oder eine Vereint*
gung derselben mit entgegengesetzten Zeichen zu nennen,

Der Gangt welcben der Verf. bei der Miubeiking der
|or8cliiiften liber die Subtraction genommen bat, ist folgen-

> ; Die Minuende ist eine Summe und die Subtrahende eine
cinzelne Grdfse; die Minuende eine Diiferenz und die Sub*
(rahende eine einselne Grdfse; die Minuende ist eine einzelne

,

Cidlae und die Subtrabende eine Sumine; die Mkiuende und
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^atbtrakqde'ift •ine Sumnie ; dleIVIinueiii1« eineDlfferens m
die Subtrahende eine 5umme ; die Minuende eine einzeli

Grolse uud die Subtrahende eine Differenz (lyieraua w^rd d:

bekannte Regel gefolgert; man verandere die Zeicben derSul

trahende in die entgegengesetzten und verbinde auf djese Ai

'<^ie Subtrahende miC der Min^ellde) ;. die iVIiiuten4# i$t ein

Sjuoime und die Subtrahende ein^ Oi&ri;ii8| die JUtioiMod

iind Subtrahende sind DiiFerenzen.
|

Diese Weitldufigkelt in der OaitfttHung der Vor«Gbrift€|

fUr die Ausfahrung der Subiracl^on. Jmi^ unrndgliiDb ffir dej

Uoterricbt sweckmlCiig seyn. Eilf FAUe behand^t^tfr Ter£|

uiii die Regeln der Sul^traction su eptvirickeln, unil dabdJaffji

d^r'jQngling , der die Wissenschaft erlernen soli , keinen ge-

deihlichen GelierLJick (iber das ganze Verfabren gewinneOf

•was doch Hauptsache bei dem Unterrichte und da^ ersteEr*

fordernifs fur die grflndliche Erlernung der Wissenschaft ist

Warum hat der Verf. nicht die vier einfachen F^le, die einen

ganz bequemen Ueb^rblick gewUhren, JiehandeU^ die »i€li Ml

daratellen lassen : I

.die Minuende bat das Zeicben '

•J-
—,

*J«
«

die Subtrahende bat das Zeicben + + • r-

ubd die Art des Vetfabrens ftir dieae Tier FfiUe isu^it an eio*

iacben Grdfsen geseigt ? 1st dies gescbehen , so itjt dtrScfaritt

den Sumuien undOifTitfrenzen sebr leicht, d^nn uotar j^ds*

Zeicben fdr eine etnfache Grofse kann aucfh jede. balisbkft

complexe Grolse LegrifFen Warden, und die Gesetze , wlcwf

fOr einfache Groisen gelten, gelten auch fiir complexe, da di^i

complexen GrSfsen aus einFacben bestehen. Hierdurcb ware!

statt der Zusammenstellung von eilf Fallen nur die Darstellunjj

von vier Fallen ndtbig gewordani und Kurze, Einheit nadi

Ijeberblick gewonnen worden , was Zweck des Verfassers isUj

Nocb ist 2u beme^ken, dafs bei der Art^ wie der Verf.

Lehre der Subtraclion beliandelt ^ der fOr den Scb01er tcbwi^

rige Fall, Warum die Subtrahende^ ^enn ala etnaMinufgr^t^
ist^ 2U der Minttende addjrt wardan ntiaae, mabr iioigafig«Bi

ala gafaoban iat. '
> Nacb des Verfaaaera Anaivh^ atfitst at

auf den Pall, wenn die Subtrahende eine Differens ist, wa"

durcb die Hauptschvvierigkeit, warum die Subtraction in •^'^

Addition^ bei einfachen mit dem Zeichen Minos versebsa**

Grdfsen iibergehe, gar nicht erortert ist. Auch hiet hat <l*f

Verf, zwischen die Vorschriften , welche fOr die SubtrsCtioi*

gelten, 2wei Folgesdtze No. 11. und 14. eingeschoben. Beid*

Satze, bdttea^faalich ibre Stelle liacb VolleadaM JJaMB^^i
|

dfr Lalvna d«r.aiibi|;raoCiQii fi^
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DiMen Abtcluiilt icliHtfsen die Vorfchriften fdr die Sum-
Mnbildiing dw compltxen and gleichnamigen Grdrseo'iiiU viit*

werd«Q konnten*

Tierter Aktcbmtt: jytul'Vipircrru ng qer 6'rdfiflm
Di# Anticfat det Hrn. Otto fiber det Tervielfacben itt fol*

gende: EineGrdfae wUchst durch die Rinsufdgang (Addirting)
einer andern, nur niinmt dabei die eine nicbt die Foiju dtr
andern an. Soli eine Grofse die Form einer aiidein Grdfte an-
iiehmen, so inufs man dia eine Griiise ais Kinheit denken oder
setzen , und die&e so oic setzen, aU die andere EInheiten ent«

Lalt. Deiikt man sicb a als Einheit^ so isC 3a auf dieselbe

Art geformt, als die 3 aus der Eins geformt ist, und darum
heilst a die Inbaltflgrdfse oder die Multiplicande, und
3dieFormgrdf«ey Multiplicator.

VVir mCUsen geateben , dafa diese Art der Darttelluag
nicbt den Grad der Deutlicbkeit und Einfacbbett bat, wte er
l>ei einem Werke vorliegender Art zu wQnschen ist, Ei isC

nicbt %n verkennenf dafa der eine' Factor (MultipHcator) dat
fiilduiigsgetets for den andern Factqir (JMultipHcande) entbMt
und entbaften muTs; aber in wie fern der Vert* dieses wieder--
bolende Setsen des einen Factors dadurcb beaeicbnet, dafs er
lagt : der eine Factor nimnit die Form des andern an, ist nicbt
thin so kfar und deutlicb , und es ist nicbt abauseben ^ wie
dieae Art des Vbrtraga dem jQnglinge voFlkommen klare Be«
grifFe erwecken soil? Nicbt neue Worte oder ein Streben
Kacb neuen Ausdr{)cken verleibt einem Liefubuch Wertb und
Eingang, sondern einfacber und klarer Vortrag. Dais aber
ilese Art der Darstellung kein Gewinn ifir den Unterricbt aey,

*eigt sicb ganz deutlicb, wenn wir diese Deliriition auf das

Product ab anwenden. Denn das Wesen d ieses Products wird
^eineswegs deutlicb entsiffert, wenfi wir ^agen, b nimmt die

Form von a*, d$sr a nlmint die*Form von b an. Dieses Man«
'

ge]bahe der ge^ei^tthenfieaitmmun^ bat der Verf. wabrscbein-
Iicb selbst gefabify denn er fQgt etne nftbera Erdrterune und
Verdeutlic^ung dieser Ausdrtlcke. binau , was sana Qberifassig

wSre^ ^wekltt die Definition an unci fittr sicb scbon den BenriW.
Jdar TorlejgteJ . ^Ad wii^ k&hnen miaidglicb eind .Darsteilung'

gelungen nennen , wenn der Verf« den Coannentar au aeinea
•iganen Worten gtebt cnler geben mufa. * -

In 14 Numern werden oie Vorscbriften fiber die Multipli-
cation oiitgetbeilty UrHl wie das Frtibere^ SO trifFt aucb diese

Untersuchun^ der Yomuikp dafa keiae guta Anordnuog ia ibr
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beirrschty tind Vetne leitende Idee dem Verf, hei der Bearbtfi*

tung dieses Abachnittes vorgea^bwebt babe.

'

jt)er Gang der Unteriucbung Ut fol^ender: Beide Factoren

•ind positive Grdften; der eine Factor iit poiitiv^ der ahder«

negativ (o.der mtt dem. Antdruck. des V«rf. labt/activ).
Beseicbhiingtart etnes Product* g Multiplication einei Frodacti

mit einer eiiifacben Grdlae; eines Pro^nctes init einem Fro-

ducte'; Multiplication, der Grdfsen, welcbe Goefficienten nit

bicb liUiren; einer Summe rait einer einfacben Giofse* einer

DifFerenz nut einer einfacben GrSfse; einer vielgliedrigen mil

einer einfachen ; Definition S b n 1 i c b e r , • oder gleichnamiger

Grdfsen; Vorschriften fi\r Suinmirung uiid Subtraction dec

Froducte; Multiplication einer zusamineng&setzten GrdrsemiC

either Summe; einer mebrnamigen Grdfse mit einer Different; i

VoracbriFten fCkr die Multiplication in dem Fally wenn jedei

Factor ein^. negative GrdXse ist,

Wie wenig Qrdnung bier b^rrfcbe^ ergiebt aicb gam

deutlicb Aucb bei dem flflchtigsten Ueb^rbliclc fiber die ausaai*

mengestellten Fqncte. No/i'und l4, die erste uhfid le'tat«

Numer erstrecken aicb fiber die Keg eln ^ die bei der Miilti*

plication' hinsicbtlich der Zeichcii za ht^acbten sind , die doch

fiiglich zubaniiiien gebuien, und die der Verf. so einfach und

klar nacb der Art, wie es in No. 1. gescbeben ist, b3tte be*

bandeln kdnnen.. Der Raum veil>ieret, diese Djrsteljung im

Sinne der vom Veil, «o glOcklicb begonnenen aber wieder ver*

lassenen fiebandlungsnrt su |reben» . No*4—8 sind nur.specielle

Flille,' und mtfssen daber eine untergebrdnete SteHie trbalteoi

aie folgen atlmmtUcb ant dem Falle ^ wenn einer der* factoren

oder beide complexe Grdfsen aind. fin kann ibneir dabiev nicbt

'die Wichtigkeit beige! egt werden^ welcbe Ibnen der Tfrf»

beilegt. No, 9-*li wfirden basaer ihre Stelle tiacb ^etcblo««*

•ener Lebre von der Multiplication 6nden. Statt der vi^l^

FSlle, welcHe 'Hr, Otto bervorbebt, biitte die ganze Lebre

von der Multiplication auf vier Fall^j welcbe die Grundlebrcn

fdrdiesen Abscbnitt entbakap, zurClc|pgebracbt werden k^nneo.

£s sind folgende: .

*

Der eine Factor Ist veraabeh mrt Zeicben + "ir
— r-

Der andere Factor , . . • ,
"

, , + — "i

—

An diese hfttten aicb alle (kbrigen besondern F^Ile leicbt an*

icbliefaen laaaen. ' '
,

^
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Heidelberget
«

Jahrbiicher der Literatur.

& C ,ptto Lehrbuch der allgemeinen
Arilhmetik.

tman. Dar Verf. gielt auaraf aaina Anatcfat Qbar dia ABJ
i«itiiAg dar PAdmh aua .dam Bagrfff daa VarvialFachana
^ober wir jedocb dia wait ausgebolta /Oaritallaiig otcbt,

^Diigea kdonan 9 dann folgeti dia Baatimaiungeti dar BegrifFe

:

Exponent, Grund- Stamni« oder WurzelgrSfse. In NoT l— 6
Wird die AnltitLing zur ilibeljung; einfaciier Grdfsan eu Poten«

gegcben , sie erfltreckt aicU ubc;r positivt; und negative.
GroJsen. Dissen Vorschriften ist eine I'afel beigegeben^^
^vticbe die (Quadrate und Cul)jkzahlen der Zablen von 1 —

9

^riibiilt. Ilieraiif folgtt Die Erbebung eines Products
l'oU-n7,en — eines Biuches zii einer belieblgen Potenzj £r«,
ilarung abnlicber oder gieicboam iger j^otenzen; Regein
i^Hie Addition 'aiid Subtraction mehrnamiger Grdfsen^ dvran
^lieder Potensen ehtbalten; Multiplication der Potenzen von
^'Qf;r]ei Grnndgrdfsen ;

Erbebung ailiar Potenz In jede ba»;

Hebige Po^ans
;

Multiplication einar vialgHedrigen Grdfsa^
welcha Potenzen entbS]t, aiit ain^r aionamigep GrdXaa der^
•elben Art; Multiplication inabrnMBig^t Gl'dfian ait atnan*.

^^h £rhabung ainar awainamigao GrOfta in dia swaita iind
^Htta Potansj Gatataei walcban diaio Bildungswaiaa untar«
*orfen in/ .

'
'

Sacbstar Abtcbnittf Diifldirung dat Gr^fftaii. Wir
yfiiMn bier auch auf einen eigentbOmlicben Spracbgebrauch

Verf, aufmerJcsam macben , wornacb er neben den ange-
JOaiinenen AusdrOcken Subtraction^ Multiplication,
sj^ivision die ungew obnlich gebildeten Worte : Subtra-
^irung^ Miiltiplicirung, 13ividirurg einR^hrt. Diese
^euerung kann keineswegs gebilligt werden, denn hiedurch
'^at die deutscbe 6pracba ni^bt an Ktinbaitgawouneoi und diei
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Re gel welcha be! d«r f!inftlbi*une freulder, Worte In die

deutscbe Sprticbe gew.6bn\kh bvoba^tet warden , tind ter*

nacblassigt. Warum bat der Vf. nicht licher deutscbe VVorler

gtiwalilt? Warum nirht «ine oder die ^ndere BezefMrnuBgi-

Art iibefall bethebalten? Deher die Division Sufsert sich Hr.

Otto im Aniange dieses Abschnittes so: Die Division ist das

Entgegeri^esrtzte der Multiplication. Das, was in der MmI-

tipHcatioii ein Vielfacht^s oder Product heiist, ist bier Dlvi*

'dendtt(die zutbeiiende (sic) Grofss), 1st a X b :r ab, sa i&t

ab : b S a und ab : a r=r b , d^nn die Quotiente zeigt mit ibren

Einbeilen,, wie oft die dividireiide Grofse (Divisor) in der

Dividende entbaken ist. Die Dividende ist ddber stets eine

Grdltay die au< der'dividirendeB Grofte und den Quotienten

liastabt. Bei aller Umscbreibung und Redseligkeit ist ke-ine

genaue Dafinitton Tbrgelegt. Dia aigentlicba Definittoii drt

Wvittoti ift I anatati an der Spitze au ateben und Aufm^kiiln*

Icait auf aicb siebaa, und dan Gegenatand^^Wovon bier 'i*

Aada iat » su tiasaicbnen « in einam NebenaaHs bai^egebem
Anaicbt des Vefff, die PiTition aua %der Multiplication abut*

leiten ist nicbtsubilUgen , da die Division , wennaucbicboniiM
EntgegengesetBle der Multiplication

,
keineswegs die Multipli-

cation voraussetzt, sotidtrn unabhangig von der JVInltipl ication

und als ftlr sich bestebend ahgebandelt werden kann, nud

wenn eine deutlicbe Einsicbt in ilir VVesen erzweckt wt^rden

soil} abgehandelt werden muis. Ferner mi^ssen wir bier auf

c'inen eigentbOrtilichen Scblufs aufmerksam macben , wornacb

aa beifst „lst a X b rr b; so ist ab : b a und ab : a

Hier ist etwat aU Scblufs dargestellt, was erst erwiesea

warden soil. Die BekannCscbah des jQnglings mit dem Zei«

cben der Diviaton wird vorausgeaetstj wftbrehd er docb durch

das Lebrbucb erst dadfiit bekamtt warden soil. Erat in No. 2.

fblgt die Beinerkung, dafs man iicb aur Andeutung des Ge«

acbflfita . der Oiviaion aocb der Beaeicbnungsart der Srucbfertt

badient; daa acbdn gebraucbta Zeicben wird gar nicbt erUirt«

Der GaAg der Unterauchung 1st fblgendarr Na. t«^4, DivUlon

dar Froducte durcb einaelne GrOfaen^ und darch *Frodacte;

Division der Grdfseni Welcb«r mit Cbefficienten veraeben iin^

Eine fibertriebena Genauigkeit liegt in den Worten No, S*

„So ist 2a in 8a bestimmt 4 ma] entbalten", wo
das VV^it iiestipimt nicbt nur nichts zur Deutllchkeit bei»

trSgt, sondern ihr scbadenkann, da es ganz tlberflussig stebt;

noch auliailender ist der unmittelbar darauf folgende Ausdruck

yyeh p n so ist 4b in 4b gewifs Imal entbalten", "^^^

daa Wort gewiTa gans unricbtig gebraucbt wird, and wo
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mkn w9iMut ward su glauboii; 4b My in 4b voU m^lir ali

i mtl «atbalttn.

P«ii AHsdriidk 9ad : 6 a Sjfi d «rlaubt atch Hr. Otto
iucb uAter- folgender Geatalt ii/zd vor&ust«l]en« Dieae Dar«
stellungsart mdchte mcbt woh\ 9 am weqigste^i in einem Lehr«
buche der Arithmetik , zur Nachahmung su empFehlen seyn.

iVLin gebraucht diesen Ausdruck unter dvr hier angegehenen
Gestalt iin gewohnlichen Lieben ,

jedoch ist dies keinesvvegs

eine Bezeicbnungsart , welche den Anforderungen dpr Aritb-
nietik genflgen kann, da der Ausdruck lf/2 ei^^entlich l-}"r/2 ge«

schiieben vverden inufsy und also statt li/zd der Aiudruck
{ii'ifi) 4 odec d 4*1/2 d za setzen ist. Hierauf folgt: Diviaioa
der Potenaen einer und daraelben Stammgrdfae; ErkJ^iriing daa

Aaidrucks a^, fiebandlung dar Grdfaen mit negativen £xpo-
MDten; Division einer Summe oder DifiFerenz durcb einoa«

ige Grdfsen; Vorscbriften filr die Division der GrAfsen in

{witicbt dar ZaichaiD; dia Diviaioa mahrnaaiiger Grdfaan
toch fnahrnamiga, '

* . ^ ^

Siabaoter Abachtiitt: Abaondarung der geni«in'*
ichaftlicben 'Jh^ilnt aua SiimmeD und Differan^aan*
Sabr awackinttfaig hai dar Verf. dia Afiaondariing. dar gemirin*

•diiiftUcben Tbeiler aiis Summen und Ditfaranaeii in einem be*
lOndern Ahscbnitt behandelt. Ein Gegenstand, der in den
weisten Lebrbdchern iibergangen wird f der aber ij^ sonders
zur IJebeisicht im Calcul und ziir Fertigkeit bei Ausliibriing

der aritbmetjscben Gescha^te viel beitiMgt. Hr. Otto geht

^ierbei von dem Begrilfe des gemeinscbuitllchen Maaises der

Grdfsen au9, Lestiinnit das Wesen der urspiiinglich einfacben

Grdfsen und daa der abgel^iteten oder zusarnmengeset^ten

;

bierauf folgt dia Anlaitung zum Auf&nden der gameinaciiafu^

Uchan Tbeiler fdr 2wei- und mehrnamiga Grdraeo,

Acbtar Abachniu s Keductipn gabrocbaner Grds«
ten, Dia gebrocbenen Grdfaan atallt dar Tarf; ala daa nicbt

vollendeta odar ausgefabrte, aondarn nor angadautataGeacbd£^
der Qiviaion ,dar, und da aolcban ^^uadrttCKan oft aina^ eln.

^bfra Gaatalt eegeban wardait baling ao gtbt ar suibrar Uiih
formang Vorachriftan; £a wardan folgende FA^]a babandelt t

^oa gaoaa Grdfae tritt mit ainar gabfocbanan in yarbindungl
AbltQrsi^ng der Brflcba durcb Auascbeidung daa gamatnachaft*
i<ehan Factors im ZSbler undNenner; Addition und Subtraction
gaaaer und gebrocbener Grdfseny so wie gebrochener Grdfsen
^tar einander ; Multiplication eines Bruches mit einer ganzen
®der gebrocbenen Grolse; Division einer gebrochenen Grdfse

^i^cb.eioe gao^a od«;r gabcocbana GioLsq* Hierauf gebt der

1 , / • .

*
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Veff. fen aien «ontliiuiflidieii Brfleheh^dber 9^
m^d gtbt ihf Bil*

dungsaYt fblgenderweiio an: Wenn man eitien Scfaten Brticby

deflsen Zllbler nnd Nenner Fitmzable.n unteT stch sind^ rait

dem ZSlbler aufbebt, so erhiilt aian einen Bruch, dessen Ziib-

ler 1, der Nenner aber etne geinischte Zajil ist ; bebc man den

nm Nenner angeb&ngten Brucb wieder aiit seinem Zlihler auf,

80 wird dadurch der gegebene Bruch in einen zusammenhSn-

fenden Brucb verwandeit. . Man nennt diese Brucbe Keiten-

rdcbe, weil si^ eioa Verkntlpfung mebrerer Brucbe siod,

mittelst Verbindungen des folgenden firucbes m\t dem Nenner'

dea rorhergabanden« Wir vermiss^n , dafs bier nicht aiige»

gaben ist, wia wait sich dtet^a Oetcbftft arttrackeq kdnnu
obglaich diasa Eigaotcbaft det Kattanbrficba erat apHtaf aige-

gaben wird. Zvarit wird dia Enlstahunglart dar KattanbrfldK

an ZaUan und dann allgemain an Bucfastaban gaaeigt.

Es folgt dieEntwicklung eiiier gebrochenen Grofse, deren

Nenner mehrnamig ist, in eine Reihe, und die Untersuchung

wird gescbloasen out einar Anvirendung der Reiba ' ;

2121 ft Si si di'< ^

£=l = b ^£3
auf p^ciodiicba.Daciaialbrucba; wohei jeddch zti bamerken

i'Sty daff die entstandene Reibe unricbtiget Waise als'andltcb

bazaicbnat wird, da sia dpcb unandlicb tat, und ao baaaich*

aat wardan mufa :

a . a . a ' a . a

"

• • *

b—1 b ' b« • b* • b* • b»
Neunter Abschnitt: Grun'ds^ltze der Glaicbheir,

Nacbdem der Verf, den BegrifF der Glelcbbeit nSber tintersuclit

hat, gibt er folgende Definition einer Gleicbung: Jede

Grdfsa iftt aicb aelbst gleich: as a, 10s to; keines von bei-

dan^ jA zwai und awai \rergUcben, dbertrifft das andere,

datum aind sie ainander gleicb. ./ Ein solcber Ausdruck belfst

aina G 1 a i c b U n<g , und dta verglichanan Grdlsan T bail a de r

Glaicfaun|$ ao itC i% + 10 d 62 aine Glaicbung* Die

Grdftan, dia auf dar ainan odar dar anderii Saita daa Gleiph«

heitiseicbana mit *{* odar ~ varbandan aind^ haiftan Glie*

der der Gleicbung.
Wir miissen gestehen, dafs der Begriff einer Gleicbung

iebr unrichtig ahgeleitet und verworren gegeben ist. WeTfin

der VerF. sagt ; jede Grdfse ist sich selbst gleich, 90 scblielst

• ich dies ganz folgerecbt an das Vorhergehende an; wenn er

abar lagt : ain solcber Auadruck (worin namUcb aina Groise
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m\t licb itUwt VtrgUditn uAd sich ttlbiV gUich geietst wifd)
sey eino G]«icbuii0, to widmprichk dUri ger«d«SQ d«ai Vof*»

faergebendtfiii woeftbeiXit : „Ei|B« Gf5£i« mtbnreoia) , jed«t-

mal «ber mit dcaMlbra^Mtiaianuigen (QualitHt und Qnanlitftl)

gedatbc od'er dargeiullt^ itt imoier dUislbe Grdlse" und kann
alto feeHie Glei<;bung< genannt w«rden. Wenn nun dtt Verf.

ioriialiit: ^ Ein solchei Au&druck heiiat eine Gleichung und
die verglichenen Grufsen Theile der Gl ei ch u n g , i^tr

3^ 10 ^ 82 eine Gleichung«, so supponirt er in den Wor^
ten jjund die verglichenen Giofsen Theile der Gleichung" et»

was, was gar nicht supponirt werclcn iijnn. Oenn Llslier

^var von dein Gleichsetzen nur einer und dersslhen Grolsej
nidit inehrcrer Grofsen, nur von einer GtiiUe ia ibrer Tota-
litat, nicht von Tbeilen d«rtelben die ^ede. AiMtatt al«o

den fitgriff sti gebesy suppoaut ^ ibn , folgert, nicht ge«
bigert werden kann, fiigt sogar ein Beispiel binzu. Hierauf
mtfblgt die Deftnitio» einer Glficbaing in foigenden Wort«n

;

£ine ioJcbe Bezeicbnung, .wa sNvel ant vertcbieden* Art aus*

adrOckte Grdfsen einander gleicb •tttd, in iO fern man den
mn vorkommenden Bncbataben einen gewiMen Wertb bei*

)egt I beifst eine wirklicbe algebnaiacbe GUicbang, Watment*
licbmit den Woftetl wirkJicbe algebraitcbe Gleicbi^ng •

gesagt seyn soil, isfe nicht -ebsuteben , da die ErklQrung bier*

^iber ffhlt, und auch der Begriff dea Gegensatsea, oder einer

'Hclit wirkliclien algebraischen Gleichung nicht ge^eben ist,

Hieiaui folgen die Kegeln fur das Versetzen der niit dem Zei-
cben oder — veisehenen Glieder von der einen Seite de*

Gleichheitszeltbens aui die andei e. IJier ware weni^er Weit-
iSufigkeit: z weckmafsiger gewesen. Es werden nun die Vor-
schrlften Ciber die Division und Multiplication, Veranderun-
g^O) welcbe mit den Glaicbungen selbst und den einselnen

Glredern, welcbe die Aufldaung der Gkicbungen baswec;ken« '

6«geben.
*

Zebenter AbackniU ; Aufga^en, Da eine AiiFgahe die

£ntwicklu|»g unhekannter Grdlaeaiaua bekannten, welcbe di«

uobekannten auf irgend eine Art beetimmen , verlangt, to

Werden sweckm&fsige Vorecbrifteni nitfietbeik » will man aich>

der Aaflasung einer Aufgabe henabmen intk««t« ^ierauf-
^olgt eine Saimnlnng. van Aufgabeng,^^ und tfwar. awantig ^^i*
*pi«le £ftr e i a e unbekannte Grdfte^ aeben fftr &w ei una mebr -

unbekannte GrOften , zwdlf Beiapiele^ dtelQr die Unbekannte
keinen bestimmten Wertb Bnden lassen (diopbantiacbe

Aofgahen), Auch diejenigen Aufjgaben^ deren AuflcfSung utt* >

J»*glich i*t, werden b^iihct,^. ,
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.
' • • Eilfter Absrhnitt : Die Glei'chlieit der Different

zen oder Dif'ferens-Froportion* ZwdJFtor Ahschnitt:

Die Gleicbheit der Quotienten oder der Zablen^
Verb£iltnis$e, oder die Troportion der Vielbeiten.

In diesen beiden Abscbnitten werden die aritbinetiscbeii und

geonietriscben Verb^iltnisse und Froportionen untersucbt. Diese

beiden Abscbnitte batten fiicb zweckmM£siger als UnterabtheU

Jungen eines und desselben Abscbntttes darstellen lassen, da

von ei n e r Idee abgeleitet werden kdnnen , und nur darin

von einander verscbieden sind, dafs in dern einen Falle daf

Grofserseyn und iin andern Falle das Vielfacbc der Gidfsenj

thetracbtet wird. •
'

>' ^ '."y^'tPMl
» iDer Gang, welcben der Verf. bei dieser tji^tersucbung la

Grunde gelegc bat, ist in beiden Abscbnitten der nSrnliche.
|

•Wir Obergeben daber den ^bscbnitt, welcber von den aiilh-

metiscben VerbSltnissen und Froportionen bandelt, und zeigen

die Art, wie der Verf. diesen Gegenstand bebandelt bat, am

swolften Abscbnitt: Bezeicbnung der Vielbeitsverblitni&se

durcb fiucbstaben ; Glei'cbbeit derselben ;
Froportion der Viel-

beiten ; Zabl und Benennung der GJieder einer Froportion;

das Froduct der beiden Mulsern Glie^er ist gleicb dein Product

der beiden innern Glieder; Bildung einer Froportion aus zwei

gleicben Froducten
;

Versetzungen der Glieder einer Fropor-^

tion unbescbadet ibrer Gtiltigkeit; Auffindung eines Gliedes

aus drei gegebenen ; die Summen der GJieder der beiden glei

•cben Verbaltnisse verbalteii sicb wie die bomologen GiiederJ

die Differenzen der bomologen Glieder verbalten sicb wie di«

Glieder der gloicben VerbSltnisse ; die DiflFerenzen der gleicbeo

- VerbSltnisse verbalten sicb wie die bomologen Glieder (det

Fall ist tibergangen: die Summen der bomologen Glieder ver*

halten 'sicb wie die Glieder der gleicben Verbfiltnisse) ; ein*

Proportion bebMlt ibre GQltigkeit, wenn die beiden ersten

oder leteten oder die bomologen Glieder mit einer und dersel<

ben Grofse vervielfacht oder gemessen werden ; Zusammen*

setzung der Froportionen; zusammenbSngende pder stetigO;

Froportionen; mittlere Froportionalgrofse. •

Dreizebnter Abscbnitt : Wuraelgr ofsen. Ueberdis

-Stelle, • welcbe dieser Abscbnitt in eineni zweckmSfiig g«?of^''

neten Lebrbucb bStte einnebmen sollen , baben wir scbot

''oben gesprocben, Dieser Mangel einer streng folgerecbtt^"

'Anordnung wird um so fiiblbarer, da der Verf. gleicbsani

fSlIig durcb das Aufsucben der mittleren Froportionalgrofse flii^

^'diesen Abscbnitt gefiibrt worden zu seyn scheint.

Die Definition der Wurzelgr6fie 9 welcbe to lautet: 0<^^^

t •

1
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Wurttl (radix) aut alnar g^gebenan Gffdii* balfat die Gr6£$ef
difif to 'vial mal otit aich muhiplictrti d» 4er 0fad dar FoCaos
«rferd«rt| daa g^gebana Grdfta smi Yoridiaiii briiiat**^ wir«
fial daiiUkhaf autgefallen , wana Hr*Ollo roo dam Bifgtiff

dea Z^diSiil^nB in gleioba Faelor«n ud iticbt von dam B«grilf

d« Zuaamiafaofetzung ausgegangen wttra, Aua dieser KnC*
wicklungsart hStte sicb wenigitens das Uher die Darsr«]]ung
Her Wutitl^iuistjn durcb gehrochene Exponenten Ge»d^t«
b.ttsser and anAchaulicher abfeiten Jatsen^ Uenn der von dem
Verf. hierttber gefOlirU BeweU Ut .mebr «iae Probe iliitJi- cii©

Rlchti<^kcit des Verfahrens, als eiiit; EinatcbUaabmo in daa
VVe#eii des fra«^lichen Gegenstandes zu neiinen.

D«r in diesem Abschnitte genamuiena Gang der (inter*

ludiung iat folgend^T : rationala und irrationale Grdfson;
Eigenacbafeen der VVucs»|n ganaar 2ableit; Verfabren aut
iwei« od«r iDabrat£Frigen ganaan und- gabrochenen Zablea ^la
^uadratnrliraal zu zieben ; Varfabreii »uf dain Wege der An*
aibaruDg dia Wuraal ainar Irrationaliabl, su finden ((liaaea

liinafaarangayarfabran ^ignaC aich ii«cb unaarar Ansicht nicbt

lllrain Labrbucb^ und bfttta dabar baaiat i^eggalaaaao warrfan

iOnoan); 'Dai^t^llbng dar Wurtaln dar i^rationalan Zablan
durtsbDaciiualbrlidie; Vfursain dar Daeimalbracbaj Vortcbrif*
ten dan Nanitar irinai Brucbaa rational su macban , vrann ' dia

Wurzel au8 damtalben verlangt wird; Aniaitung die Cubik*
Wurzel au& t:in • utid mebrztffrigen

,
ganzen und gebrochenen,

Titibnalen und irrationalen Zalilen zu finden; ebun so fur De-
cibialbrftcbe ;

Anleitung die Nejujer der BrOcbe rational z^^

macben , wenn aus ihnen die CVbikwurzeln gezogen wetden
Bolleti. NShere Erorterung liber die Potenzen uiit gebrochenen
Exponenten

;
VerJinderungen , welcbe mit Potenzen von ge«

brucbenen Exponenten unbescbadet ihres Wertbes vorgenom*
iii»n wardan kdnncn; Varftnderungen , welcbe mit den Gras-
sen, woraus Wursalii auagezogen wardanaoU^n , ttnl^aacbadeC

daa Werthet daa ganaen Auadruckt, vorgaMOoraiaa warded
Unnen

; Kecbnung mtt Wucftelgrdfaen. - *

VterBafant^r" Abacbnitt : Wuraaln qnadrati acber
^letchungen* fJnUt Wuraal ainar Glaicbung wird. bier

der Wartb dar unbalMontaii'GrdAat walcbar, aii dta Stella dar

unbakaaataii Grdfaa in dia Glaicbnng geaatstf dar Glaicbung
ain Gandge laiatat, varatandaii* Hierbai aolltadiaBainerkung
nicbt .AlHfrgangen seyn, wta.aine aolcba'Glaiebittig Qberbaupt-
baacbafFen seyn mufa, undi dafa daHn die unbekannte Grdfia
In einer bdberen als der eraten Potenz vurkommt. Auf di^ae

De&nition tin Allgeuieinen folgt die eiper qu^dratiftcben und



die EigerlscbaFten einer Wur^el, welcbe einer quadradiclMn

GleicfaungGenfige thun soil. Folgeodes find di«Hauptpankte^

wel€fa«> der Ver£ mitgetb^it bat i reine (juadratiscbv
GlBicbung, b«igeg«b«n aind Uebungsbeiipieicr fflr GJei^huii-

Sen nfit ^iner upd mix iiMhrer^n. unbakannleii Grdfaen nod aebt

Lufgiben; geinltcb't^t faadratiacbe Gleichuligcn nit

der^rt ibm Aufidtung;. Voticbriften fOr dIeFSlle, wo die

einselnen Glieder , anigenomaieii daejeriige ^ welcbee die«weite

Poteiis der unbekannlen Grdffe •litbSlt , n ega tive Gr5ften sind

;

Bebandlung des Falies, wenn dia Quadrat der anbekannten

Grofse mit einer Vorzahl verselien ist; bei^efilgt sind Ue*

hungsheispiele fiir Gleicbungen mlt einer und mehreien unb«-

kanrit^n Grofsen und neun Aufgaben ; Betpacbtung dei ge-

mischten ifiiadi atischen Gleicbungen , we]che zu irra'tionalen

Zahlen iuhren; sieben Aufgaben bieriiber; nahcre Eoleuchtucj

4^r ^magin^reo Qr0{seo; Gleicbungen voo der Form
-4- ax* = b

» ' ' ' • »

Fi^nfzehnler Abscbnitt: L o g a r i t b m e n. 2^uerat wer*

den Unteraucbuiigen liber ihre Dai atellung und ibre Kigenschaf-

ten angeatellt; dann folgt : der Begriff eines Logarithroen-

syatemif geschicbtlicbe Nacbweisung iiber die Logarilbmen;
daa. briggiscbe JLogaritbmensystem

; Anwendung derLogarith-

men aui* die Mnltiplication und Division
; Logaritbnien der

Briicbe
^
Anwendung der Logaiitbmen auf die E^bebung su

Fptenaen und ^uf daa Auazieben der Wiir^eln; Aoweisung,
^us Logar^tbmei^tifeln die J^garitbrnen su segebenen Zal\lsn

und Z^blen au gegabai^en^ftffaritboien zu linden; Ableitung

dos Logarithmenayiteme jpVlrgen^ eine Qfuiidaabl aua dear

i^ogaritbineiiayatern einer'andero Grundsabl*

Sechszebnter Abacbnitt i.Functionen und ihre Var»
rinderungen. Der BegriflF einer Function wild gegeben,

und zweckmSfsig durch die ZugamraenstcDung versciiiedener

FQr'n^Of woruncer die Functionei] vorkommen kannen , ver-

deutlicbt. Ht. Otto hat eine eigene Ansicht iiber die DilFe*

renziairecbnun^ in diesem Abscbnitt: mitgetbeilt, wornacb

sicb, wie er aicb in der Vorrede fiufsert, die Regelil der In-

(iniieaiinalrechnung (Differenzial* und Integralrecbnung) ofane

^ioOM^^bung dea Begfiffa dee Unendlichen, und unvermiicbt
mit g^anteUiachen oaer n^ecbaniicben Aufgaben f als Gegeo*

strode deft retoen Aritbmetik darstellen latsen. Allerdingi

kein geriogea Verdienst, wemi der Erfolg daa Uoternebmea
gekrdnt bStte. DaaMiftltngen dieaea Unteniabmmia aber lieat

^na^b MdaararMcjniiii^ nicht durin , ida ob ea liberbaupt niabt
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Oito L«lirbad\d«r aOgtoMiata Ariilmi^iak; ; S65

JUiSgUch'wlCre, die Oifferenzbl- tind Integrelrechnung obii«

Eiumiichung des BegrifFs des Unendlicben darstellen zu kdn«
nen, als vjelnieh v in der Unzulanglichkeit der rrincipien,

wofauf Hr. Otto seine Ansicht griiiuJ«t, Urn ditrse 2U wUr-
dijjen f nuUsen wir Folgendes mittheilen.

Der Veri. gelit von der Veriinderungsfiihigkeit der Gr5s-
•fri au»

,
gilit dann den Bcgriff der vtrH ddei lichen Groiseii

und neiint von zwei verSnderlichen Groisen, in so tern die

eine den Wertb der andern hestimrnt, die h e s t i mm e n de ,

und in so f«rn die andere dadurcb hervorgebracbt ut| die

gewordene* dano f^brt er to fort: „Eine werdende
Urdfie kadn nur eine lolcbe itsyn^ die nacb einem gewissen
Geietze wachsen uder abnehmen soil , to daft dadurcb die

gansff Function geindert wird; eine aoUbe werdemle GrOCie

7» die yon einer andern x nacb eineca g^wifseo Geaetse ao
abhlngt^ daff tie iteta mit x zugleich ge^indert wird, nennt.

aian voraOelich' eine Fonotton.<« Der Auadruck werdend
icbeint nicbt gut g<fWllb1ty fAdem der Begrtff des Werdenia
<laa Nbcbnicbtvorhandenseyn yoraussetat, wShrend der Verf*

von einer seyenden Grolse, die a!»er der V'eranderung un-
terworfen ist, ^pricbt. iolgen nun die nShein Eioiterun-

^^11 uber verSnderungsfahige Grdfaen, Hi raus g«ht liervor,

dafs alle Functionen einer Veriinderlicben Grofse eine V<-ri<n-

derung erleiden , vvenn die verantlerungsfabige G roise vvaclist.

Der Veriindernngsthei! der GrOfse wird durch niigegeben,

und es ergibt aicb also iiir x^, . wenii x um wScbar , d^jta

ileaultat ,

Nqn fahrt der Verf. ao fort: die so ehen erw^bnte Verilnde*

rung muls immer erfolgen, wenn beatimmt ist, welche Grdfae
ainer Verfinderung unterworfen wird , and welcbe Grdlse an-

verSndert bleiben toll* DieGrfiifae, die aich rerSodert, tat

bleibend', nur ibr Zuatand vrecbaelnd, und dieaea Wechaela
dea Zuatandea trifiPt nur die fie^timmangen, die anheben und
aufbOren kQnnen. Dieaer Uebergang findefc iramer in der Zeit
atatt und wtrd van zwei Punkten, des Beginnena und der
Vollenduhg begrenzt. Das Folgende geben wir m'lt den Wor-
ten des Verfassera; „Oie Erzeugnng der Gruiien isl; ein Fort-
gang in der Zeit, welcher alles bestimmt; denn die Bestim-
mung eines Dinges dadurcb, wie viel mal ditj Einheit in ilina

gesetat ist, ist die Grolse, und dieses wie viel mal grCindet

aicb nur aut successive WiederhoJunn: , auf die Zusammen-
aelzung des Gleicharfcigen in der Zeit; nelimen wir daher (wio
«a aeyn muia) in ala eiaen gleicbartigea Tbeii^ voa x ao f ao
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266 . Otto Lehcbacb d«f allgemeyiei^ Arithmetik*

miifs die Grofse x durch die Zusrtmmensetiung der Theile 5x

in einer gewiftsen Zeit eiitfttanden seyn, und wenn in Sei-

1

ut X in — entstanden ; denn es verbHk aich : x s 1 : —
ax •

^ • «x

und eft ist daW <i«^ VefIndtriltogstheil d«r gewordenen Grdfte

• " X X
|;;e{n andmr^ ak xi -~tz demi wie in r- Z^ait x antstand,

/ ax ' , dx k

• X .

ao mufa in l Z<iittheUe x ; ^ s ax entstanden aeyn« IsC die

gawordena Grdfae y , so ist ibr Varflnderun^tbail Sy; ist die

gewordene Grdfse a , ao iat ibr VarSnderungatbeil a«. lit die

gewQrd«ne Gidiae xx= x^^ ao kann.blar x fiir aicfi all«in oick

in der Zeit is — eraeugt seyn, sondernniir in dar tiatbabZiit

^ — . denn aa mf&saea aicb biar in aineoi. Zaittbeila zwti

Varanderungstbeile von x, d. i, 2ax eraeugeni daber der Yer-

X
todarangstbai) dar gewordanm Grdfaa atata • ^

^

IZxax iat.«

Dieaer Theoria Qbar daa Differ«nzial dar varSnderlicbea

Grdftan kdnnan wfr nicbt beiatimmen ; denn wenn ^nicbt ge-

ISugnet warden kann , dafs jed'er Uebergang und jede Verio*

dirung in der Zeit vor sich so gibt doch die Zeit kt'ia

Bestimmungsmoment fiir die Bildung irgend ciner Grciise, also

auch deft Differenzials ab , denn die Ver3nderung8fiibigk«?'^

liegt in der Grofse htlhst und nicbt in der Zeit. Hr. Otto

Siigt ferner; die oben angegehene VerMnderung muls iinin«r

erfolgen , wenn sicb eine Grdffte rariindert; in x* ist die ver-

ilnderlicba GrdCae beatioimt angegeben , also mufa aUob bier

entsteban, Ai^iiruin bat dar Varf, die Grdfse (ax)^ gar nicht

beacbtet| dia docb nacb 'aetneoi aiganen Urtbail entsteben

muff? Hiardbar linden wir keina Auikunft| and dia Scbvrie*

rigkait, welcbe durcb die Aufstallung aioer nauan Ansicbt

dber did Di4ei^en&ialracbnung geboben seyn soli, ist nur nai*

gangen.

Hr. Otto antwiekelt nun^ aainar A^aicbt su folgen, die

Lit'hten dar Diffaranaialracbnungy weleba mm waitmr ketner

Scbwiarigkait mtCarworfan aindy wann dia aratan Grqn'diStK^

xogaatandan aind. £a folgt alao: Vat&ndafuogatbatl oda^Di^

1*
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Otio l^elirbuoii d«r allgei&fiiien Aritiimctik. 267

{tremldl verSnderltcber Gicir««n mit negativen Exponenten;
der VVurze]griSis«a| odvr cJ«r v<»rificl«r]ichen GrAlikfii mit ga^

^roehencin hxponenttn; DiAtre^ftiale xi«r PotepBvn oictbrna*

migtfr Grdisan; der Producte; gebrocbene Fu net tone n; Auf*
•iichung d«r smiten, drttUn u. a. vr. OifFtireiisiaU; Integral-

recbnuog, D«r Vfr£ n^^nl di« iMegralrechnuiig iiia» VV ie«.

d«rb«r #t«H0ii der Fiinctioii«n aut Verfln«
d«ruiig#ii, und gibt falganda Nacbw«4«Uiigtfii ftb;»r di^

Iiitegrttb«chnuDg : Man bat dieatta iinwier d.aa SoiitoHran gf^

oifldti io wi« die gesucbta Fundtioo ana irgend ein^r VtirSn^

dtruDg •ine 5 u n in ^ t und die^i ttata also drklflrt , daft die

Summe einer Function , in welcher Ver3nderungen vorkooif

meni so viel beirst, als «ine Function , vvoraUS die gegehene
verSnderte Function •iiitstandeii ist. Die Englalndf-r iienneu

«i: die fliefsende GrOlse «iner i luxion finden , und ist weitwr
mchtt, als eine werd^nde Grofse luis ijgeiid einern VfrSnde-
lungstheil Jlndfii, welches in alien teutscben Lt?hrbticberu der

Integralrecbnu dadurcb bewerkstelligt wird, dafs man gtr-

borig b^obacbtvc, wie did VerMnderungstbeile (von Eioigea
El e in e n t e , von Andern Di r e n s i a1 e n genann t) aus ge^
gebenen Functionen entstvb^n, und dadurcb t'ftr mehrere ein-

iicha i«Ai]e di4f JiogeU aum H erstel 1 en werden der Gr5a«
(zuiti MtVgrirvn von Diiftfrenziali^n) auf enljgegengeaets*

tern W«go :0Miia4i«bt, Daa Wiederberstellen der Fuoaiooen
iNraetcbn^ft 4«r Verf. nicbt «nit dem gewdbnlicb gebraucbteo
Integralaoi^eii', :Sdnderii4adurcbt daft er ein F vor die ver-

liid«ifte Function acbreibt, . St*tt deoi tfUr die Coiistante flb-

itcben Zeicbdn C wdblt d<*r V#rf. das Zeicbett SB, und ea jst

tlso.die Beseicbnung des Integrals, wenn n3z ist^ F. n3«

+ 8-, wo dies«« 85 eine jede best§ndigeGrdi^e bedeutet, deren

^«tiinmung davuJi abhSngt, dala m^n wisse, welcben Wertb
^ie ganz« Function y in clem Falle erbalt , wenn die yerande-

rnngftfabige Groise a irgend eiaitQ bestimmCen Werth be-

Die Entwickliing des Tnt^»grals aus der vom Verf. aufge-

stellten Ansicbt nber das DiHerenziai tlbergeben wir, da es

uns zu tveit f(\bn;n wCkrde. EsfoJgennun: Vorscbriften ftic

Aiifsucbung de$ Integrals » welcbem das Di£Feren2ial voa
^olgender Form dy :n a2xni—* dx su Grund liegt. Integralo

solcher Differenziale, welcbe a us'der Differentiation 4^rPr<>*
.<luae fltfr VerSn^erlicben Grdfsen ; toner aolcber,* welcbe
^urch Differeflisiation der Brficb# entatanden afnd; Integral der

pifferenaiale , welcbe aua'dor OiSelreliiiatlon der DiArensto-
entsprungen sind« • • f *

"
: .
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In diesftm Abschnitte sind nur die Fundamenta]r«ge1n fQr

die Veranderungen der Functionen und ibre Wiedcrholungen I

gpgeben, die Aufldsungen verwickelttrer Flille kommuji im 1

6|>3tern vor. •
I

Siebenzehenter Abschnitt ; Urowandlung gegcbener
Functionen in andere' gleichwerthige Functio-
nen. Unter dieser Umwandiung ver$teht der Verf. das Ge- :

acb<tft, solchen Functionen wo es ndthig.ist^ eine bequemere

Geatalc zu geben, J3rr Btfgriff einer i>equein»ren Gestalt ist

lebr relativy und ea wSre au wQnscben, dafa aich' Hr. Otto

deutlicher bierilber ausgesprocben bflcte ; denn auch dadurcb,

dafs es beifst: dieae Umwandiung geacbUbt: am.bttufigatan jda- ^

.ciurohi dafs man' aua ,der gegab«nen Function eine Summe I

nehrerer Functionen macbt, su welcbem Zwecke did^unlx*
|

atintmten Coefficienten (deren Beaebirffenbeit ^Uicb darttii

Aoch nSber er5rtert wird) gute Dtenate leiaten istdaa eigent-

licbe Geacb&ft der UidwandJung nocb immer nicbt vrdrtert.

Dieae Unfoeitimnaitbeit in der Definition scbuint beaondera da-

her «u rflbren, weil der Verf. viele und verschiedene Gegen-

stiinde in diesen Abschnitt zusammengedi angt bat, die sich

nicLc Jeicbt unter einen Gesicbtspun Ja bringen Jassen. Fol-
"

gendes bat der Verf. in difsem Abscbiiitt mitgetheilt. Die

Gestalt , unter welcber. n e Function binsichtlich ihrer Glie-

der und (Jtr mit ilint^n verlm nrlenen CoeiJicienten ei scheinen

Jconne , wird vorerst erditert. £ntwickJung einer gebroche-

iien FunctfDii mittel&t Division in eine Reihe; wiederkebrende

Keiben. ^Fdg. 179. lesen Xvir Folgendea: die gehrocbehen
Functionen baben die Eigenscbaft gemeiny dafs ^ wenn man
dieselbe in eine vielglied^rige Function umwandelt, ein jedea

folgende G]ied aua einem oder einigen vorhergebenden Glie*

dern gefunden werden kann, Daa Geaete, nacb* welcbem dial

gescfiiebt, liegt ioi Nenner»' .lata, B.- die aUgemeine Forai

%iner gl^btocbenen Function .

-

A 4^ Bx + Cx^ . . . :

1 4- ax 4- bx^ 4- dx^ . I , .
I

so ist auch

^ 4-Bx+Cx*^ 01-1-18x4- (5x^) (1 4.ax4-bx'^4.dx* )

und • s

o = is 4-, »x 4- gx^ -h 3x» -h ex* -h\ . * w— A -t- a3lx4.aSx'4-a(gx*-HaZtt* 4- . . ...
' — . Bx -h -H W»*

— Cx*-»-cas*-f.cS5x*
— Dx»-l-da(x*

'

I
^
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Otto X««brboel» dei aUgom«liiexi Aiitbmttik.

In dieiem Bcispiele haben sich so Ttele Unricbtigl(eiteii einge-

schlicken , dai* wir aie nichtalle unter die Draclcfehkr recluieii

' In der Fooctioii . .

A 4* Bx H- C»* 4- > > . >

i ^ «x bx^ -f- . . . .

utZahler an^ Nenner unter der 1* orm eiiior unendlicherr Reihe

gegebeq^ und in der darauf folgenden Zoile, wo der Nenner
aafdie andere Seite des Gleicbheitszeiebena gebracht i»t, iinden '

wir endliche Reihen. Es ist also statt

AfBxtCx»== (»t»xt(5x»)<i t«xtbx»tdx*t

A t Bx t Cx^ t = (a t »x t t . . Ox
X (i f ax f bx* f dx* •}- • ,.

Offenbar ist im Nenner dat'Glied Cx* aufigeliteen, und dcr.

lieniier obiger Funktion mufs . .*
.

I t ax t bx^ t cx^ t d^M-
heifsen , denn sonst miifsten die Gliedcr der 4ten Horizontal-

reiiie so bezjuiclmet seyn t

' — Cx* + a?(x^ f d^x*

wahrend sie mit dem Coefficiejitcn des im 25ahler des Brucbes
.

fehlenden 4ten Gliedes verviellacht sind. Ferner i&\ ia der

Sten Horizontalreike bSx^ statt bSx'^ zu leseii.
^ • *

Hierauf foJgt die Zerlegung der gei)r<M^enen Ftinctionen

in einfaciifcji e Brttcke. Darsielluftg der Quadratwurxeln irra-

tionaler Zahlen dnrdi unendlicbe Reibeil. DarstelluDg de» ^
Binomunns mittelst der DifFerenzialrecbnung. Da die Ent-

wicklung der Fiinctionen in ileiben nur dann bequeme Anwen-
tJiina zulal'st, wenn die Glieder der entwickelten 1 uuctiun

schntill convergiren, so werden die Eigenschafffn der conver-

girend«n Keihen naher betrachtet* luid auf die Voitheile, .

Welcbe sicb bieraus iilr die Inte^ialrech n u n - er^eben, auf.

merksam gemacbt; Taylor*cbelleibei Umkeiirung der in Rei*

beo entwickeltan FanctioDen.

* Actt^ehenter Ab«cbnitt: Logar 1 1 bm i sc b e F u n c t i o

-

nen, Entwicklung der Grofse e (welch'e Hr. Otto durcb /J

l^esetcbnet) . mitteUt der DiiFerenzialrefchninig ; DilEerenzial

pder Veranderungstbeil der logaritbmischen Grofsen; DifFe- .

renziale der Exponentialgrdfsen-; habere DifFerensiale der Ex-

ponentialgrdfsen ; Ableitune der gemeinen oder kOnstlicben

Logarith«nen aus den hatftrlicben ; Gebrauch der natdrlichan

Logaritbmen bei der Integraljecbnung*. «

V
y
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NeuBZKhenter Absphnitt t Re i ben od«r FrOgressio«
Hen, Begriff und i^rteo dar tteigenda, f^aJleodt;

'

•odlicbey unendliche; Differenzreihen ^aritbrnetiscbe)'; Quo*
tientenrttiben (geonietriscbe). Als BeifpieiliQt wied«rkjebren4e i

Meiben, w«lcbei^ nadi. XVII, 3*. }»€recbn«t werdaa soli.^ iit
'

folgende* angegeben^ we]ch«« anricbtigo JVotaUatd enriiik.

durauffOy wit^es heift^ iolTf f'olgei^

ofofi ofif3 o+3fii 3tnf4d
f. s. S* 1. 3. 3« !• 2. 3* 1, 2, 3.

ofo+3=s3 of2-J-9=i 1 if6f33=:/fo 3f^2t43^68
giebt die Reihe i , 3 , 1 1 |40|6o (soli 6d lieiiaen) u. a« f

-

Dafiir ist zu lesen '

. . . .

'

' J. 3. 1. 3. 3. 1, 2. 3.

.ofofS=3 of2f9=1 1 1 f6t39ss34o 3tft^^fis^i4<(
gj^tdieReilie 1^3,11,40,145 a. a.

'

Der Wtfit«re Gang der Untersucbung iat : allgemeinei

GH«d einer Reibe^j Suinme odar 6ufnii)irendes Glled ; Anlei«

tling wie d^s allgei^eine Glied ainer Reibe durcb Induction zu

finden Scy. Dar&jtellung der summirenden Glieder der Reiben

mittelst des Taylorscbtfo X^ebraataes; dia Bernoulltscban Zah* \

len; Herleitung dea allgemeSneh Gliedea aua dam atiiiimirandin •

GHad dia arilhmM«obaii 'Frogreasiofian vretdtn nSbar tinter*

aucbt;- dia Aufldtung dar 20'Attfgaben, wt^kha bet dan acUb*

matUcban Proerafiianan mdslicb $ind^ wardan mitgatbailft udA .

acbt Betsplala l)eigegeben
; rolygonalaabUn mil baigagabaa^i

BaUpia1an> dia ligQrlicben Zablen^ dia SammiruiigaaialhtKfo .

dertelbeh i«t durcb die Integralr&cbnung ahgeleitet, was nicbt
|

gerade die ttber?,eugend»te und deutUcTjste iViftliuiie iat; Dif»
j

iei enzreilien , bei welcben die 2t« , 3te <ftc. Differenzen gleicb
|

aind; Geometriscbe Frogressionen , Aufldsung der biel»ei mdg-

licben 20 AuF^aben, mit ihrer Anwendung auf Zinszins imd
|

Rentenberechnung; wobei. durcbgebenda Beitpieie beigeiu|^^

aind,

Zwanzigster Abscbnitt; Ho here Gleicbungen. Be.

grifiF dar bdbaran Gleicbungen und £tgen8cbaften deraelben in

Ansebung d)er Zabl ibrer Wurzein und dar Bildung ibrer

Glieder; unmdgliche Wurealn der Glaicbungan; Fo)ge und

Abwecbslung der Zeicban; .AnleituAg sur Auiauobuag der

Wurzein dar Gleicbungan ; Glatcbungen mit gabrocbanta

Coaffiiciantaiiy Gardan'a und Bomballi'a Aagaln« JDar Vit hfX

biar ainan kuraan Uabarblic.k gegaban ttbar dia armftdendea
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Schwieri^keiten , welche sich bei der Aufldmng Aat hdbern

Gleichung deni Calcul entgt'genstellen | uin den angehenden

jiingling in den SLind zu fietzen, die weitf»re Untersuchung

{Jber di«ien Tiittil der Miitbematik mit Vortheil studiitn zu
idnnen.

Diesem Lebrbuche ist nocb ein Anhang beigefOgt. worin
die 8§miiiilicbea Auigaben^ wekbe im Bucb% vockomm^fi

,

•ufgeldftt find.

Manche tnteressante kurze biitorische N«chw#t«uagea
lind gtfbdrigen Ortes beigeftigt. Druck und Fapi#r ut gut
hinI dev Preis des Buches nicbt zu bocb.

Druokfebierf die wir b^merkt baben, und di« nicbt in

d«r Torrode. angegeben tihd ^ find fojgende;

P, 4 2Seila 7 voa ofaea itt »u le««n Aggregarta ttaU Aggra*
gate. P. i 9 Z. 4 Ifon obeil i. 5. 4* 5* 6 • . • . (n^l) n eutt
K 2 • 3 . 4 • 5 . • . 6 (n—i) n» P, 33 Z« 10 von unttn einen

itdU einen. P. 46 Z. 7 van unten Ih^ statt 3b. P, 13? Z. 12
von oben Funktioneri statt Fuctionen. P. t55 Z. 1 1 von ohen

dais ttatt dat* P. i93 Z. 3 v. pben ft/6y'a/ statt i/Sy^. P.208
Z* 3 von untea n £^ 2 atatk n s 3* F« 234 Z. 7 von oben iii

d«m Schema f , a^g 5 itatt S. Zetle iOvon oben a« S\,s

itattvg S, «.
*

-

*

Bes Smugadersystem der Tf'irhMnere, Von Vineen% Fdhmanitf
Doctor d^r Modioutt ordentliehsm Professor der OmverskUt 9»
Luttuh «• 9, Wm Erst0t Heft* Dot Sougadmysum der Fuehe*

\ Mit Xrm Stmdruehirfeln,^ Beideiherg und Leiptig^ im Fer^

tage dor iseseit iduuUmUehon Suehkondlttng oon Kari G'roos%

1827. foU
Prei%i4 fl* 24 AuagaWauf Vclinpapier i8 0.

Schrift muff g^ewift au den interessantesten gezShIt
Werden , welche Obtrr vt»rffleicbend - anatomische GeoenstHrid^
1ft den jetzten Jahreii erschieutn sind. Die Lehre vom Lymph-
jgefSfssysteDie iiberbaupt und hesonders von dena, der Thiere,
gehSrte ohnstreitig bis zm den •neuesten Zeiten unter die

*chwierjg8ten und dunkeUten im Gebiete der Anatomie, Vor-
*6glich ist diei vom I^ymphgefafssysteme der Fische, Aaiphi*
i>ien und VSgel zu lieiaerken. Der Hr, Doctor Fobmanrif
jetzt Professor der Anatomie in LiUtticb, der sich schon frOher
<iurrh eine kJ^ine Scbrift ttber jene G«fSi«e rabmlichst bekanot
ittachte^ untornahm in den letalVerfloisenan^ Jabren dia mflb-
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' Fohatnik Smga^LerijiMD*

' '
'

. .

•ame Arb«it, dai Lymphgefllfttyttain aller vier ClaMii dar

Wirbelthiere zu untersuchen und, mit der niedrlgftten jentr

Classen heginnend, liefert er uns in dem vorliegenden ersten

H«ite tint rnusterbafte Btfscbreihung des genannten Systems,

wie er t;s in inehreren, zu verschiedenen Ahtheilungen imti

Geschlecbtern gehoienden, Fischarten gefunden bat. — VVenn

gleich sclion ti^ihere Anatomen , und nauientlich W.' Hew son

und Al. Monro, die Existenz der Lyinpijgciafse nicbt allein

hei den V'c^gein und Ampbibien, sondern aucb hei den Fischen

Diicbgewiesen balten , so £ebit<» docb bis jetzt theils eine ge-

nauer« BettMutgung dea von ibnen Beobacbteten, besonderi

da von einlgen, selbat in der neuesten Zait (i. B. von Mfi^

gendie) ibre £xiaten2' gftnzlich oder grofitntbaiia bei deii

genannteo Tbieran ge]3ugnal, und awar gans eijgeiini&cbtig'

und obna vorbar angeataJlte aufoi^erbaa ma Nacbforacbung,
gelSugnat 'wurde; tbeila febjta ea aber. aucb an fertgeaatstaay

aaai'Qbrlioberen und ausgedebnieren Uiiteraucbuifge.n fiber diet"

aan Gegenitand^ - ^
i

SowQbl'in der arstan wia in der-andarn HintlcKt mauen-;
die Unteraucbungen des Verf. oiit Interesse und Biljigung auf^^

genoinmen werden. Er bat weit iiiebr geleistet als seine

VorgiliJgpr. Sein Werk 4i>i: reicb an eigenen Untersucbungen,
die aucb den bei weitem gioisten Tbeil desselben aiismachen,

rticb an neuen Entdeckungen ; so dafs Jedermann, dem es uin

gedeiblicbe Fortscbrilte tit^i VVissenschaft zu tburi iit , die

iialdige Fortsetzung desselljen wiinscben muTs. Dazu aber

gebott natiirlicb aucb tbatige TbeiJnabml und Aufmuriterung
durcb. daa. Publicui^y sowobl far daa Yerfasser wie fur tlen

Verlegar* Kauni zu, bazweifein ist aa jadocb, dafa es bei

«inam ao, wicbtig^n und reicbbeltigen Werke daran feblen

Konne. aind besonders diel^ympbgefafa^ veracbtadeifer .

Kocban und nadiantlicb die einea Zitterrocbeii (T^pado mar-

marata), di« daa«Aa]a, Hecbta, Welaea^ der Sceinbutte^ des

^alma^- Kabliaua *und. Saawdfa genatier unteraticbt' Und auf

iB^'Tafeln , untar danan aicb 9 Linakrtafefn bafinden /atrid '^i*

,ndtbigen Abblldcingan jener GeBHae aua den ganannten Fitcben'

roit arofaar Sorglalt und Deutlichkeit aehr gut dargestellt. —
. T^aieine^eigentlicbe Recension dieses Weiks nicbt von unf

beabsicbtigt wird, so wolien wir nur ganz kurz seinen Inbalt

angebeii, uurl das Studieren desselben, indem es sich nicbt ^^

ein«ai Aussuge eignet, anempfeblen* '

.... .

'
' *

. . .

•

4
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fieidelberirer
•

Jahrbiicher der Literature

• Fohmftniiy das Saugadersystem der Wirbelthiere*

Der Verf. hat dieses erste Heft teinem Lehrer, Jem Herrn
• Gebeimen Katb« Tledeqiajin gewidmet. Nach der Vorrede
^Igt ein kursea InhaUaverzeicbnira und Ton S, 1^17 berQbrt
^ in einer allgemeinen Einleitang daa GeschichtHche Ctbtc

Lympb^vfllffytUiiit bemerkend, daXty trots der Untniw •

•ucbungen so vimUr ausgezeichneten Anatomtii^. doeb MCh
erscbi«d«ii« Functe in 4«r JLehra vom Sau^adertytteiiM mitiit*

Acbitdto ^eblieben seien. , Diese Functeaiod naincntltch S

.

I ^ 1) Auf Wtflcbe WiaiM dit- Stofh muM d«di. Paroijfiipiwla an
' ^ &iigad«rn gelangen ; ,

a) oh dt» liyuipbaefUi^ nocli an aadartn Stelbn und
*>tt andmn Vaneo ala 4%n SchlfiMaibMiiTinaD attaamoMiraifin*
••B

f und . •

3) . ob aufser den Saugadern aucb die Ventn ttn Einsau*
gungsvermdgeo beaitaen oder pb diea^a niu den ersteran fuau-
Khreiben sey,

Besonders Clber die beiden letzteren Punct« erklirt sicb

^cr Verf. deutlicb und bestimmt und nimmt nacb seinen Un»
teriuchungen an , dafs nicht allein die Scblt!lsselbeinvenen

(iurcb die MilchbrustgSnge Lympbe aufnebmen g sondei'ki .

^^afs flick Tarscbiedene Yerbindungspunct« swiscben Lympb*
^nd VenensySterne nacbvretsen laaafo (wi« dies auch fckon in

•einer frCibern Schrift fetebeben war), und daft aucll ipiclit

'^I^ein iai|aiB Cefsrssystemaf tojideirfi auch diesem Einsaugungt*
Termdg«« cugMchrkben warden mfl4*a» — Dev Hr. Ym rar*
'pricktnuA, iiai PuQCte wtltar auaauiaittdn und au pi a*

aiMrat atna * anatoaihciia Uotanuciiuag das $airj^9Cf«

<TttaHit dar Wirbalthiarat auf walcha der pbysioldgitcba t*ka|l

'

Mgtn Bo\h Am jtcbliiaaa dar ESatahung warden £e n^i§a|i
Haadgriffe anmJkatKadan and Einsprfitsan dev LyoptigffpMa
liMkfiekeiif und dastt die geeigneten yorfkbtun^^^u^d.Ill*

XX.Jakii» 3. fie£k. l8
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274 •* Soiuaaim das Siugad«rij<uai«

•tramtote aogig^lien. Alsdann folgt ain kurser Abscbnitt

llb«r dia £ntdi9CKung def Saugad^n in d*ii dr^i nitderan Clat-

ten dar *Wiirbalthicfra f und aa wardan hiarin nam^ntlich die

Va«dfeiaU<w|i*il)«|K. M^mtp ubd -^ilK Be'Wabn ^ewHt*

fUtt."— lF&ik3. 3^. wifd atn^aabttiiliftliiidlielis

ErklSrung dar Abbildungen geliefert und su^letch mancha in*

teressantafiemerkung mit eingeflocbten. Taiel 1 und 2 steHan

die Saagadern eines weiblichen Zitterrochen , den der V'eri.

zudiesemZwecke von Leuckart erhalten hatte, dar; Tafel3

und 4 ' zeigen die Saugadern und SaugadersScke der Verdau-

ungsorgane und der Getchlecbtstbeile des Aals (Muraena An-

fuilla)f 80 wie dessen Milchbrustg^nge^ ihre Verbindung mic

en Drosfelveneti Und die Lympbbebalter (jCy^sternae Chyli).

Die leUteren liejjen unter Knocbenscberbcbefi der Kiemen*

bdgen; dutcb die Action derselben drttcketi sie atif dia iinter-

tieganden LympbbebMlter und traibanao den Cbylua aus den«

ielban Ibrt; Tafel 5 vei'sinnlicbC uns die Saugadern dar V^i^

diiuungsvrerkseuge tind' Gescblechtstbeile det Hecbts.

fdebate Tafal atallt dia varscbiadenen Gefflfsa hut dam Magen

Waltaa CSiluroi Olania) dnd dar StainbutM {PkurMacii!!
maximua), ao. wta dia V^bijlidang klatnar Saugadarswa^
Mt klainan Vahansirat|a0 dar. Tafel 7 antbfillt ainaalne'Danii-

atUcke dea gananntan 2Utarrocban und Wvtaaa mit
SuAaran una tiafaran 'Sau^adernatsan und dan Var^tndaagen
klainar Saugaderzwerge mit Venenltftcban* Die Masse iM
GrOfse von Saugadergefal'sen auf dem Darrae, besonders lif*

Kocben, ist ganz erstaunangswtirdig. Au('Tafe]8 seben wif

die Anordnung der Saugadern im Darmcanale des Seewoiis

(Anarrhichas Lupus), und die neunte lebrt uns znletzt die

Saugadern der FFdrtneranbSnge (Appendices pyloricae) vom

Kabllau (Gadus Morrbua), die Lymphgefafse der Kiemen an

dem Salme (Salmo Salar) und dem Aale kennen. Sebr beraer-

kenswertb ist biebei die Beobacbtung Fobmann'tf, dais sich

lymphatiscbe GefSfsa vdUig in dan KiemanblSttcben anfldsen.

Dia Lympbgefttfaa gahen tibriga|ia Von den Cbylus- oder

I:tymphb6bM]tern aoi zu den Kienien, wo sich ain sufabrendei

ond ein ableitendes GefMfs der Art beim SalmOf Wio iyiAAalet
an jedem Schankal dar Kiamanb^ean Andat; dr«i sufilbraada.

dageben und twol surllekAlbrande an jadam KiaoMnUltiebfii
'dea*&ilaiaa; nwai sufUir>nda und itrai^iblaitiindo abernitf

bain'AaliwjadiMCi aokbap BMtteban, 2um Scblnaae gih(

'dar*VWf. ^on 8. 3S 46. noch ^inp ltat>arai€lit ?on dan Fi-

^ben» ifi-ilralcllan dta Aiugadern bis jetzt beobacbttt wurdabt

"Habit^in#r vargleicbandan Darstallung der filfteren htM^
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mit seinen eigenen Eilabrungen ilber diesen Gegenstand. Es
wCrde una zn weit lOhren , aus diesem letzten Abschnitte das

Wicbtige mitsutheilen^ und wir wiU«en denJLeser auf daiGanze
selbat verweisen. Nur das woDen wir bemerkeny dafs dev

Vcrf, me bei Fischen freie Mdndangen der Saugadero finden

koMite^ Wie 919 M out 0 uhd Hew a on sngabeo, iondiBrn si«

eddigtii nacb ilim immer blind ^ ah den rt^iateh Kdrptrtbeilen

SlSicbeii 6der £rw#iteruiig«ii bildend, die eine ianare glatte

ttod eint Hutiete inohr deal ZelUtaff Sfaolkbtf FU«b« davtteU
Ini, Sia Mugen FldBSigkcitdn durch ibra Waiiduogt^ ein^

et in ein Durcbddoean ddar t>urchnifsen der SabatansaD^
abhSngig vori dairi GewehB jeAar GefHraa und nach dan Ga«
HUen der Capillarg^ftfianaiabung arfoltfeAd. Hdchtt saltan

b«t der Verf. Chylua in den Ssiugadem beobachtet, und wo
er diei konnte, hatte dei Chylus keine milchabnliche^ son*

dern eine ins Grauliche spielende Farbe, Er erkliirt sich ge-

geh Mo n r o*s Meinung, nacb welcher die Saugadern wahre
iUusktlfasei n besitzen aoUen , dbgleich er sich von dem Con-
tractions vermogen diescr Gefalse deiitJich iiberzeugte. Wo
die gruiseren Saugadei siiimrae in die Vcnen miihden, warden
Klappen iwabr&enoauuen^ 60nst nicbt* die schwacben £in»

scboUrungan aoer, die aicb an den Saugadern der Fiacbe zu
Eodan pflegen) sind nacb dem Verf. Andeutungen der &lsp<*,

pen, wia sie bdberen Thiefen in jehen Gefllfsea er«

icbeinen, — Dies ma^ binreitbeii , uin den Zwack und dar

Zitlf die der Verf. b«i HerausgabiB dieses I^eftes vor Augend

gebabti kennan an lernen. Viele Acbdne MateriaKan fQr die

tol^enden Bafte bat Ae£ scbon su aaben Gelaganb^it gebabt,

AUe FrSparate von LympbcefSlaen darFUtihai die Dr. Fob-
nann aemacbt.bat und dia tbailweiaa our in die^ittt Aaft^tf

abgebildet tind, bat Kef. antwadar nath odar wibi'and'itirar

Anfertigung bei dem ihm befireundeten Verf. a^Ibst ^eleben ^

bat sich oftmals von der Verbindung der JLympbgetafse mit
den Venen selbst fiberzeugt, so wie Oberbaupt von der Rich-

tigkeit. der angestelJten Untersuchungen , wobei er gegen-

w5rtig seyn konnte, — Was die Praparate betrifft, so finden

•ich diese tbeils in Heidelberg in der vergleicbend-anatomi*

icben SammiuDg^ theila sind^aia vom Verf. nachLfittitib mit*

gaopmman* %

as
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§76 0cb«f diA Boidiiaheii Vitrei*

von F. BojB, H^ramtgegebnt mi' Jtmii$fhmg&m von Boje^

Doct.Phil* Mit einer Karte. SchUtwig ^ i622^ G^druektmttA

verUgt ua Kbn, Taubstummtn^lnstittue, 352 S, 8. 1 Tb]« 8

Prodronuu dtr isldHditelu^ Omrthologie oder Ceschichte der Vdgtl

UUmis^ Vim F^i^drich Faber, MitglMU d»r UlMmdUOmt

HtMdMM (lU9rMrUdt§n) GqiMckmft. KopSaht^BU^ t9l%m

3y V^her den Haushah dor nordischen Seevdgel Europas ^ als Erldu*

' terung zweier nach der Natur gemalten jinsichten von cinem Thclte

dcr Diinen anf der ndrdlichitcn Spitze der Insel Sylt umve'u dtr

ff^esUUUU der Ualbimel Jutland, Von Joh, Friedr. Naa-

mann» Mit zwei cdlorirten Kup/ertaf^lam Leipzig ^ bei Ernst

FUUchsr. 1824. i9 QMrjQlio. ^4 Xhlr. 16 Cir.

4) Ufhf iim L»hmn 4^ MmardJuchM jf^gri* » yam Friodrhh
\ FmhoT. HrftU tS2S, Bifiti tW. Leipzig f M JEM
. Fhhehor. ,

«2i S, 9. % Thin 4&
' B^fonders ifi liatimn Zeiteit ht iAt ttel filr dli« fiituU

Seschicbtf ier Vdgel cethan, Es Bind nicht •Ucao oin€ grofitf
,

lenge Muer Arten Mtchrioben, wie dies naniintHch vbn

Temminck arid mebceren akideren gescbeben ist, man bit

nicbt alletn din Vdgel in eine ricbtigere systematische 0:d*

nung .iu bringen geatichtf sondlern man hat aucb mil Eifef

und G^nautgkeit die eigenttiche Naturgeachiclite jenet

befiederten fbieref d. h. ibre Lebentweise, ihre jabrlichen

Metamorpboten u, a. w. , nab*?r kennen «u lemen ge^uchtu Keih

Land bat in dieger Hiusicbt eifrigere Forscber aufzuweiseo,

^If tafer Teutschlanc!. Sin i gleicb in anderen JLSoderu prachU

yollero Werke fiber j«nen Zweig der Zoologie eracbienen. —
wir erinnern s. B« an dio auag^seicbnet acbdneii ornitbologi*

•Cbto W^rke einist B u f^o n , L e Yo 1 1 1 an t', A u d e b ^ r t

,

T • niitt iDck, y i« i 1 1 o t u* a. ; ^ to kdoo«ii wir Teuttcbe da«

gtCtn Aficb muiterbafte Arb«iKen^ nkht wohen vbrsaglicb

igrSbtig in Betreff dejr Lebeiisweue ibr europSlacben VdfjA

ftberbaupt^ und frafQndm der Uuttcben' Arten *
' autwaiien*

Btkanntsur^iiGge libd in dtem Binaicb'tdi^ OtnuraaAiW*

fan TOtt Becbatain^ Leisler^ Naumann^ Tatar und

obn, Meyer and WoIf| Borkhtfueen^ liichthammar
und Bekker, Nitmieb t Br ab ni , Thieneman n a. m. a.!

aa wie aucb die muaterbaFten anatomiachen und pbystolo^i*

acban Arbeiten^ die una Tiedemann, aher die Vdgel im

AUgamainan » geliefert bat. Genaua Uatarauchungen Ober dit
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V^gel ii«r SchweU stellttB Mtisn er, SchioB u«a^ an; Qb«r
dieiaSchweden vorkommenden Retsiusi Sparrmabn u.i.||

in deo ntneMcn Zeiten betonders Nilaton* * ViftiDot ar*

hehet an eiatr Ornilbologie fran^aisei von dier schon iiVelirer#

Lieftruog«n trscbienan tinii, frof. Roux io Marseille gttbl;

jeltt einia Ornttbologie proven^ale l^saotf voi| darMtomte
die eralcn Hafte 9 mlt inittalioiisigeii* AbbiMungen beglaiKat p
anigegeban atnd. t>ia hrUtucfaan Vdge) baarb^tata L ar i ii

;

liefart S al b y ato Wark darHbar^ In B^ratf" dar Attf^af-

eurapBitcben Vdgel lat I11 dan nauesten Zeiten kein vorirefflicbel

rei Werk erschientsn, als das, die Naturgeachicbte der nord*
aiuerikaniscben Vogel Lehandelnde^ Prachtwerk von Wifaoo.
SQdamerikaniscbef namentUcb brasilianUcbe V5gel baben der

Frinz Maximilian von Neawied^ Spix u, a. bescbrieben.

»— Was ttbrigens der grofjite jetzl l«bende Ornitboiogi Herr
Tern m i n c k

, t'ttr die NatLirgeschicbte der europSlscben sowohl
wid der exotiscben Vugel geleistet bat und ^o^b laiste^i mu£$
ie4am Zoologen bekannt seyn, — ^ *

AU TOTAaglich tntereaaant, 'allein aabr acbwtarie dabai,

wurde von jaliar die Naturjaacbtcbta dar.Wasaar* una Sump£>
vdsel angeaebefi ; interesiant| JB^aean dar eigantbCUnlicban

JUSbenawaaaa und dea Nutaapiai walcban aie d<fm Manscbaa
Itvlbran^ acb wiarLgt ^•g^Q 'ar oft ao; badautandan Var«
scUadanbatt tbraa 6afiad«ra in dan varachiadanan Altaraparlo*

4sa« and aalhat su^^aa varacbiadanan Jabraasaitent ao wie
audi weeen daa oft wanig zugflnaUcban Aufantbalta^ da.via*

)fo ^on diaaan Tbiaran voraftgUcS 4er boba upd bdcbata Nbif*

den der Erda aur eigentlicben Heimatb von der Natur ange»

wiesen ist, Hochst vt^un^chenswerth und erfreulicb mfissen

dsber Beobacbtungen und Unter&uchungen in BetreJOf der Na«
turgeacbicbte jener Tbiere seyn, und beaoiiderft deshalb, aber
aach in BetrelFanderer Vdgel - Gescblecbter und Arten, baben
UQft die vorlitfgenden Werae, die wir bier anzeigen werden^
bn eiaetn genauera Studtum daraalbaug ain vorattj^Ucbaa Var*
gnflgen gewfibrt«

No. 1. Herr Fr« Boja iat aucb au jenen tautscben Or*
nithologen au iftblen , dia in mebrfacber Hinsicbt dja Natur*
gescbicota dar.auropSiadian V^gal baaaicbert baban, ' Vor £r«
•cbeinung aefner Reise arbielten wir von ibm scban in Wta*
damanp'a Zoplog. Maeas. Bd.I« Su 3f» iM. S« 92 f* ver«
Hbiadene intaraaaanta fiamarkunMo ftiar su dan TamininclE-
>chen Ocdnungao Curaoraa^ GraUatioraa^ fianaiipedaa und
Palmipedaa gabflrige Vdgel, mit baapndairar Rfiel(ai,€b€ aiiiE dia

H^sogtbamar^ffblaawig und Holataio t und, ajltarbin Uf|{acte
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^rnpdh|^ bufser feini^j lleu^ einige ornitlioJogi*

jicKtt Xafik'tze , s. B'/<lbe|r Claafifieation {n4be8ondere der ca-

I*pp|lf8chen Ydge] , und ande^e BeitrSge In'Q&en'a lait*

^^ 'ija^ ypt un$ li%gefide Tage))ucb, welches der Akadeiiiitf

der ^V^•«nschaften in' Copenbagen gewidfhet Ist , verdankl

seine £nt3tebung einer Reise durch Norwegen, die der Verf,

im Jabr^ l8t7 mit einem Freunde , deni Lieutenant v. Wdl-
dike, maqbte , und deren Hauptmotiy war, die Naturgc.

((cbict^te der nordiscben Yogel flberbaupt. zii bereicbern , vor-

ziVglicb aber Beobachtungen fiber die nordiscben Se(9v6ge] an*

^ustellep und yon denselben E^emplare zu saqameln. £r$teres

'jfiowpbl wi« )ets^«|re8 ist ibm / da ep ^in }ttt4^fi8cbaft)icber und

Jettbtef. JSg^i; iat, febr wob| eelungen, nur iDUssen wir be-

dafa er* tf9 iic^hV Mr^fitg auf ande^e Tbidre ^tkeJ^UkA

jgenqmi^en^att was ev ioc)i vyobl leicbt gekonnt bSltte; '^'^^

|^.fa,liren #ebr wenis Qber einice dor^ )e|ittnde SSu^thieir^i f^i^

gar njicbts ||ib<»rFMcii^« Amplitbieii j[vQi9'i^e|cbeii)etzte|:9i|

wobl eiiige. qder keine Artep mebr in dem .bpbenNQrdeib^tlii

Morvrctelnyorko und'wirbelli^teTbArjB. DaXsauE

(4er i||)att|ri9 S'^fte wflbrend ^iner aQlcben Keise di0 eifrige ytrtoiW

§'ung eiAei Hauptgegenstaollitet w|0<lar N^it^iBn b^iigt, indin

adurcb alleVdingt fie^UnttfrtUcbung d'esselbeh an AuaflDbrliA-

IkVat undGenaiiigkeit gewinnt, ist nibbt iu Uugnen ; es scbeint

d«niKec. jedoch
f dafs eine naturbistoriscbe Reise so vielseitig

als mciglich seyn mul's. Fontoppidan's binliinglicb bekannte)

WeitfrfibereBeinerkungiBn iiber Norwegen sinddaber, waslets-

ternPunct anbetri£Ft, der Boja'scben Arbeit weit vorzuzieben.

M'ir dflrfen aber dabei aucb nicbt mit Stillscbweigen fiber-

gehen, dafs Hr. Boje nur sehr kurze ^e|t, Pant oppidan
dagegen so vielejabre in Nqrwegen war. Aufser deo^ letzt-

fenannteq sind nocb ffir die Zoologie yon Norwegen wicbtig

«i n n e ' s und Re (zfii 8 Fi|una Suecica, die Zoologia panics

Vqi| Mfill er, die neueren Arbeitep c|«^. ifapkern X^ilssooi
dar^jn Jabf frfibei: i^ls Bo j e ^forwegen bereista^. iind die in-

tere^santa und \yicbtige Keitp von J. VV. Zetter^^a4( i?^^'
in Lund), ^Qwobl fpr Na^urgeschiebte, Bo.tanik u. a. yr* vf}9.

9Upb fdr Qeograpbia'(Iiaaci gedQin Sy^rigat pcb ^forr|ga^ Lapp-

^arckar fprrflltfi4 Alir. 1421^). Dia fon Ii'tfp^Ql4,v. Buck
g~^^raof ^q^a^Mg a^fGapgnqtiiB dftart var^rf^^^nVor4«n itt)-f

. a'u^miliil^i y^rgaf Qadauiiir ui^d ap&tei: ron Naa-
ni a n Q ( 1 82| t|i|d 28*) duriblvNarwegen nntarnciininanen Raiaaa

batilckal^tigtan vqripaglipb di^ miqaralogiscbe Facb.
Hr. Boje bat seina Raisebaachreibung in Briefform ab«

gefafst upd die Briefa an aeineq yortrefflicbei^ Qruder . den
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Heniusgeber det Tagebucbt , — der jetst den Naturtcbfltsen

Java's zugiseilt ist, und dem wir, von freundscbaftlichen und
herzlicben Gesinnungen (iXr ibn erfoUt, eine fVoblicbe Ileiui-

kebr wQnschenf — gei tcbtet. 'Dieser bat verscbiedene wackere
Bemerkungen nocb sugefUgt und mitUA^ar Irrtbiiinfff d#a fijCii*

dira berichtigt.

In jedem Briafe wird stierst eine Beadireibung der Keisa
geliefert, und daaa Wtfcden Nacbricbu^ pber. die naturbiatp^

rifcben fifobafibtQMeo und Acqiii^lionen mitgetbeilt. t- fi9t:
Yerf. relate gfgen. £nde dea M^rs von Kiel n^cb Copenbagen ^
aod| den Landw0g durcb Scbweden einscblagend

, ftbfr He]-
fine5r, Ifelttogborg u, a, w. nacb Gbriatiania uii4 wpn 6ier
oiw dem. 66 nordiacbe Meileo davon tntfaroten Orontkeiuij
wo «r am drit^ea aolnngte* $• 60. wird kOralich . der
Gwbidiia einea C^ftbagener Uinrflia^bcrtobna'^^cbty der
ail riaraiff Maan Itland erobarta uad aieb auai KOniga van
Uand proefaaiirao ttala« SeiaaFlagge fabrta drei Stocafiacba

im farbigen Felde. Die Englander macbten dieiem Kdniga-
thume wie aeinen Stockfiscben bald ein £nde. — Die Lage
von Drontbeiro, dit^sem uralten nordiacben Heldenfitze, ist

febr scbdn. Verscbiedene Streifereien' wurden in der Gegend
angestellt, und vorzOglicb wird auf einen Wasaerfa!l| dieNid
£lve, aufmerksam geraacbc, der bei den romantiscbtten Um-
gebungen mit bedeutender Wassermasse an aieben^ig Fufs

bocb berabstOrst. Von Drontbeim ging ea zu Lapde waiter

fiber Hangauy die Hdfe Vaardalen, Hammer « Hplme, Aargard

(iai Stifle Drpntbeim gelegen) nacb den HOfan f$)b)ereid und
Tarraack, am BindalsEord. Von bier giag aa.Qttn durcb die

FogderieHelgeland grdfttentbeila auWafaarf immar BWtacban
dem Featlaada und dea Inaela bia*' ton walcban latateren var-^

ifibiadaaa , wia AUteada, LSdtlaad uad Aranoe be^ucbt wur-

^Bf. bia stt dar StadtHuadbobaen^ iaSaltaaaFogderia, £|n
Sabraaug {illb(ta daan daa Yarf^ f&bar dea Taat Fiordan aach

Laffodeaa InaaueUa fiber ^lamaaandf laaal MQakanQa.sur In-

tel Vftroa uad ran da trieder aurflel; nach derlnaal OtkVaagen
uad der a6rdlicber gelegen^n Veat Vaagen (biaiauf Vaagen).
Jane Dfiniscben ndrdlicbaten Fo^derien, aua mebreren grdfae.

ren und kleineren Insein und Inaelgrnppen beatebend, aind

in Hinstcbt der Fiscberei die wicbtigsten dea I^ndea. Nacb-
dem auf jerten Inaeln vielfacbe Acquiaitionen gemacbt waren,
scbiiFte der Verf. iiber den Vest Fiorden zurlick , und gelangte

wiedery nacbdem er die Insel Grytoe (Grydoe , auf derKarte)

basucbt batte, zum Festlande , wo zuerst der Hof Keringde

be^ucbt wurda* \{^a^b aioaoi Uiawag tbaiU' ^i^^^ tbaila



* , * •

sU 'Wattdi^ ttr«r dtn S4r«Foleii Fioifl Imi^n did Aeiatndeo sa*

r«ck ilaclf^liffandliolifiefi.^ ' Voi^ faidV aUa harden frofittr gfbte
Senduilgan von Fischieir bis nach Spanien bio gemacbt^ jetst

nur nocb nach dem ilbrigen Norwegeiiy besonders nach Oront*

belAi ,
' itacb EngWnd' find Rufsland. N^chdem die Reisenden

|en? ^tadt verlasften batten , ging der Weg ilbtr den Salteng

Fiord in den Fiord Bejeren; dann an dem Flusse Bejeren bin

ins Jnricre des Land«8. Sie batten einen b«3chst beschwer-

lichen Weg , dber bohe Gebirge^ Icatnen nahe an der Schwe-

discben GrSnze vorbei und durcbacbnitten zwiscben dem 66

Vii4 67^ N. Br. den folarl(ra|i« An dem Hansnselv* bin , iai

Innern dek Landetf gtng did Rdse su 4<uii Ran#Da Fiord und

ObiMr denielbeil;«ur Irtiel LOOtland; von bier cat bestSndig

«ttr See, an veracliiedenen Inaeln Helgelanda, s. B« Tidtoe,

nOdl einige Zeit weilend, ISngs der Ktlste bin'wied«r nicb

]3!rdiith«iiiit \ Ankuhft diigielbst in dcr -Mitta d«t Sept«iiibir»

UmII Unem fl^elirtSgt^eii AM^^ntfaalte w^rde dia RdckreUo an*

M.tfat6iB| 'ttfid \n der Milte Octobera kamen die Reiaendaa

Sber Chrittianlai Hebin^borg and £4U»d in Gppenbagen wai»

der afi« VielitMttbie}igliei6eQ| die Wi einea ivlcken Reife,-

^elcfae bli nb(nr den 66^ N, Br. iieh eiratreekte t niebt gerin^

waren, selbat lebenagefftbrliche Momentei waren glUctUicO'

t|iber^tanden« • ' . * , y

Aufser der Betclu eibling der Reise selbst ond den niitge-

t^eilten naturhiatoriscben Beobachtungen finden wir in dieseai

^tnfacb und getreu ausgearbeiteten Tagebuche nocb vericbie*

dene interessante Bemerkungen. Scbilderungen verscbiedcoer

Genrenden und mancbe Nacbrichten flber die Sitten und Ge-
o

br^ucbe desLiandes % woriiber wir jedocb, alleia von frOberen

2eiten ber, weit voHstSndiger in dea ebrvrOrdigen Feint op*
pi dan Werken b/elebrt wurden und werden konnten. Bi««

df.rbe, gaaefreiet treubersigey einfach lebende Menscbfif aind

, die Normanner, deren £iemeiit die Sea iit* £iii Feattag itC'

ea fdf fie, die iiieyateiia elnsam wobnenden ^ wenn Frem£'ae*
{bnen kommen. Ibre Kiveheny ibre fidfie, dieineiatena ant

mebreim IfSKaerti keatekeiiy allea liegt efHadn* 'In einir Fos*

det'ie.aind jedocb oft eebr yiele; ao slhlt s.lk Heleehnd alleia

immatrikttllrt^ Hdfe. £to gar mOkaauieat &r deft fJ»^'

terbair aber vicbtleea Geachiift iat ei den armen^Raaten* imd*,

Inaelbewobnem y die Eiei^ dWr veraebledenen Seev6gel anfae*'

sucben; oiFtnrals'aelbat lebenageBlbrlicb. S. 207. werden avrei

Beispiele erzMhlt von Menacben , welchen das Auf&ucben der

Eier das Leben kostete. Obstcultur ist in jenem Norden
nicht su^Hauae« - Einige Metlen 70n Huadbolmen aab Bojr
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(S. 237.) iEWar Apfel* und Kirschbituitie in «liiflfiD GarMttf .itii|

bitten tLbtUt noch nie BlOthen hervorgebracht ; u. a. w« ^

In naturhistoriacli«r Hinticbt findan aich in dieser Reiad
ToraDglich intereaaante Beobachtunnn und Angabaa ' Obar
dianOrdiacbanFinkaiiy Aoinierii, diapchnaabllbnart varadli««

dina MOvatiartan
, '£atifiif Lumibao tt. 'a*f banutst-achoa^iii^

aantaran Werktn <• B» der siraitah Aufl. Tpn T amm i ack* a^

Ibhual d* Ornitfaologia ale. i in B rabm ' a Natu rgesdbidita-

allar auroptliadiaii V6g€] u. a. w* Nur ainiga vranige Baoiar^
iungen mdgan detbalb gendgen. — tJ«ber SHugtbiere haben
Wir nur gans wenig gefunden; so z. B. dafs der Bflr auf den
LoflFodiscben Inseln nur in Vaagen einheimiscb ist (S. 235.)

»

dafs diS Exiitenz von zwei verscbiedenen Arten von Ltkcbsen

in Norwegen nicbt zu bezweif'eln sey (S. 272.); daft der Be*
iitzer einer Insel eine Ijut|ra vulgaris besafs, die ganz junff.

eingefangen, ein vdlliget Hausthier und einem groTsen Hot-
bunde unzertrennlich befreundet geworden aey , seine Nab««^

rung abar immer aua der See aalbat geholt baba (5. 321*); da£i'

Btaromya volans nia von Boja in Norvragen gefunden und-

airgends von dan Einwobnern gelcannt iat (S« 272.) t ^^^^

£di»lbtraah*ttodi im Drontheimer Stifte, abar nicbt bSu fig

vorkomnlty besonders auf der Intel Oitaroe , und, wija dar
Tar& b^merkt, dfirfta diet laicbt dar ndrdltcbata Foact aeyn^
tat diMa fiiracbart iiawobut (S^ 76.) ; ^ala man naha dnv
bMatan Spttc# dar Falaan der Inaal Sandboven , boeb llbar

daiki Meare, daa voUaUndiga'GaHppa ainai Wa)lfiaebea erftt««'

ddntaba' (S. 265.). Dia Wandarmtuaa » Mna (Hypilidaayt) .

Lantmlit, aieben vom Fattlande oft'tcbaarenweise, 4m Maaitf

dttrcbschwimmend
I
auf die Inseln^ s. B. Nordberroe.

Ueber Norwer.ent VSgel erfahren wir, wie scbon ba-
ifeierkt , in dieter Heite ungleich inebr und mancbes Neue*
3trix (Otus) brachyotut wird, wo tie ticb b3ufi^ zeigt, sebt

nQtzlicb bei Vertilgung der Mfiute, und folgt oft den Zflgen
der Lemmings z. B. (S. I5l.). Dieta Art, Strix flammea und
^a|co (Pandion)- HaliaStot scbeinen alle Welttbeile zu be-

wohnen. Wait verbraitet mufa aucbi wia wir biar glaicb

nocb bemarkaa wdllattf dia Trinjza alpina teyny dia von daa .

^

NordkOtten an ^dl weit gegeii Sddan iindet , bit nacb dan
drgabirga der gutait Hoffnung bin, wo Kubl| nacb ainar

Baatitrknn^ daa Jaaratiagabers, ain Exemplar gaacbotaan bat.-

Gorvifsinhiuitua kdmmt aucfar in Norwegen vor, and iai o£«
.

fimb^r nu danHahatn (Garrubiaf CnVO^au siUaa* - Hafe alaan
daullteban Zaba ror ^r Spitsa daa Obaraehnabalay wia dat
Iimuiigab#r aackii^ alien Examplaraa daa Corvua Gbmdariu*

•
.

* *
.

'

^
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282 Ucber die nordischen Vogel,

gefunden bat (S. 44.)' tJnser Relsender fand Elstern auf dem
Wege nacb Drontlieim in grolser Menge , undglaubt, dafs sia

wdhl eigentlicb mebr dem Norden angeboren ; sie nisten dort

in den Gebauden, man acbtet sie sebr hocb und vermeidet sie

su todten (S. 46.). Im siidlichen Teutscblande, z. B. im Ba-

dtinscben , linden sie sicb scbon nicbt so bSufig als im.nord-

licben, wie der Herausgeber anraerkt und wie auch Ref. be-

atattigen kann. Das Gescbrei von Ticus tridactylus *ist nicbt

von dem der Buntspecbte zu unterscbeiden , und aucb die Le-

hensart scbeint ganz dieselbe (S, 256.). Herr Brebm be-

xnerkt in seinem sebr trefflicben Lehrbucbe der Naturgescbicbte

aller europiiiscben Vog el Bd. 1, S. 194» dafs Fringilla Mon-
tium selbst in Norwegen so tcbeu und vorsicbtig sejf, dafs

^aelbst der aufmerksame Boj e das Nest dieser Art nicbt finden

^konnte. Vermutblicb sind Eier und Nest wenig von denen

unsers Bluthanflings verscbieden. Das Nest von Fringilla ii-

naria fand B o j e in der Bauart aucb ganz dem unsers Hiinllings

tibnlicb, vier Eier darin , nicbt grofser aU die von Fringilla

^serinus und diesen abnlicb; griUilicb weifs mit braunrotblicben

Tdpfelcben (S. 253.). Emberiza nivalis vertauscbt ibr Sora*

iperkleid gegen das Winterkleid , wie Fringilla cannabina u.a.,

durcb Abstofsen der Federspitzen , nicbt aber durcb eine

Friiblingsmauser (S. 3l.). merkwUrdige Cinclus ac[uali-

cus lebt gem, wo der Strom recht wild und reissend ist, und

taucbt selbst kttbn in den Strudel binab. Gesang mebr gras-

miicken- als drosselartig. Soli im Frilbjabre vom Laicb der

Fiscbeleben. Gebt nacb Ski ol deb rand (Reise nacb dem

Nordkap) bis gegen den 70*^ N. Br. (S. 47.) Ref, bemerkt,

dafs dieser Vogel zuweilen wobl, zum besondern EfStaunen

der Fischer, inNetzen mit den Fiscben gefangep wird, Jener

nordische Cinclus ist von Brebm a. a. O, S. 287. als eigne

Art unter dem Namen Cinclus septentrionalis von aquaticus

unterscbieden ; ob aber mit Recbt und ob die angegebenen

Unterscbeidungszeicbeu Sticb balteii, mufs die Folge bei ver-

gleicbender Untersucbung lebrfen. Hrn. Brebm ist bekannt-

licb nicbt immer bei seinen neugescliaflFenen Arten zu trauen.

Turdus pilaris nistet zwiscben den grofseren Aesten der Bir-

ken, und oft finden sicb mebrereNester auf einemRuscbe nabe

bei einandcr (S. 110.). Dieses gesellige Nisten w^re, nach

dem Herausgeber, eine Aebnlicbkeit und Anniiberung dieser

Drosselart zu den staarenabnlic^ben Vogeln mebr, worauf scbon

Le Vaillant (Oiseaux d'Afrique Vol.11, p. i85.) bindeutete.

Ein Parcben der Fensterscbwalbe (Hirundo urbica) balte sei-

nen Aufentbalt ganz in der Nacbbarscbaft grofser Scbneehaufen



bttjf 4iRes nocA Mb' ini|(aiitar«riMi l^alclMV «ir8tSlf|' W^Mk
]HQEM&«nr udd HeaaqfarecSw) laddoii#* -Bdj^'&lirl; diat^wokl oiU
Racht alii aitian QW^I^'ao » dafi Vanigar'dia TfUDperatnr dat

iiufr alii dar Manga| an N^abrungsmi^clii dan Wandarungeii
der V6gel ein 'Zlel Mf^t (S. 273.). Nflch S 60. will man auch
in Noi vvegen im Winter Schvvalben unter dem Eise betTOC*

gezogen hahen, Es ist doch merkwiirdig , dais an so vielen

Ortert Beispiela von der Wintererstarru ng der Scbwalben er-

tablt werden. Re£., dem wph] die Grimde, welcbe von
Leisler und anderen darre^en anneUiSjrt warden, bekannt
sind, und dtff sich selbst noch niche entichlielsen kann, lecht

daran zu glaub^n^ bat scbon so viek Fitlle, und zi^wei^en von

laubwClr^i^ig^ Leuten, unter anderen yon eiqigen 'seiner Za#
drar, 4ia Wob) efkieScbv^alba kannten^ ^ebdrt, dafs er wirk^

Ucbinuiiair ifngewialar t^ber diesen Pu^Ct W\rd und fast 0nnah»

mnrndgta, es kd^nfftflr docb einadner, namni;!!^ Wold W^er*

kb^ban f dufeqh m^npba yaitt|nd# ffasiv^ctn|' Jnv^iipf <Aitt

WittfararatarriMg ViT&llen. * - - i .. . 4 I . i

Waa B oj'a abar Tairap •lba» itAd? I«»gopus bauMskt hat^

yo6 Brabm n|1ea g^uau In daMaia dickoni angasaigitail

V^arkd Bd. ILjbefiUtah Daa'EitlMlngsgaacbrat daa Tota^M
Gloftia gleicbt 'dem- Tacte niadl galia 4«n< Tbill»ba»ba da$

Totanui Calidri's , nur $ind die Tdne b^ber und durcbdringen*
^er; Es hat jeuer Vogel die GeWpb^beit, sicb auf die Spitzen

der Taniiea zu setzeti (S. 58 ^ Von den SeevGgeln wild
trom Ileraiisgeber S, 9. bemerkt, dafs sie sicb weniger .in da§

Cliai4 binden als Liandv^e^el, dafs aber alien docb ein e Re*
gion yprztigUcb zum Autenthaite angevyiesen seyt Scbwef
ist die S. 20t. aufgeworfene Frage za heantvvorten , was
SO viele Seevogel Lestimrnen mag, nur einzelne Felseninseln

gerade fox yie^en anderen , die nicbt i^^ifider passend fUr ibren

Zweck Ztt aayn scbeinan, vbrs^uzieben tind^)ftbflicb ah ibra

BrutplSitaa isuftlckzukebfaiii. GewQbobail^ ItH>g sur Gesallig*

kaity paa^^ndara Nabrungilinittal, > baf^emere, scbatyandar*

. liad gtUi^tigere Lage aipar Inaal, k^nhen dafClr angefiQbirt.wat*

d^n ; obAa Zweife} ist aa nbtfr wobl ain bOberes Naturgesets

»

welcbaa dan Aulontbalt itttet T^iara badingt, Man adgedaaa
dia intaraiMntan Bamarkungen da^ Harauagabera varglaiahan*

Manisba MdVan l)aWQhnan dia glaiab an dan Kflstan ao *

tiabo nordla^han IMTaara I wq aia binlSnglidi Klabrui^g Hndan,
kSobto; • in andaran Gagandan «bar ciafaan grdftara' und klai*

dera Arten dieaes GescbTecbts, wia Liarus argehtatuS| canuSf
Hdibundus, die seicbteren Gewasser den tieferen vor, und
untec diesen wieder die klaren dan tiUben ^5. 29^»)> Anaa
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»

^Somateria) mollistima, die sich auf nuMicben Inseln der flo-
inz Ilelgeland , z. B, R6do« , SvinevSr, in vorzilglicb grofser

Menge iindet, haut ibr N(;8t in die Hois&tuUe ohnweit der

H&uft^y Ufid man liann nahe an siip ii^rangeben, ; Ja lia soil

•ich sogar auf dtm aireicbeln laisen un4 ^aali^At to 4*i|

Kticben hrUren. S. 120* — Soweit df»r Vf. ^^orvr•g«n M|i|^f;|

knit iaan.k«MiM Gti^a^ dprt fesAbint. J^des Jahr werden jung«

drtsgfinse nur ao manfchen Ortsp fdr deq Hautbedarf ^iaga*

fimgen* Der .Heriiitageber glaubt nicb|^,«tilii dia tStfUMHart

nnamri sabMit Gaoa all^ifi.-die.Graqgant . (An4«r «inantv*)

. iey;' veraatbet^ daft in ei^tgfn; 64»gfnj^n T^Mtfcfal«i>ds , wit

mm Ahaina^ dia afibmaa 46fli|M von Kn.%pt ,albifran$ , dif it

HoUamd. bSufi^ vofkaiiiiiit» iibaUinai^ii jnfliclilatn ,(S, 3ilO*

Slniieifer Steii'sfuft w|r4 un^jir dem Naman jPtodicepi arcticui

Bo ] a 5. 309 b«»cbrieban. Man vt^rgl. Breboi a. a.^ 0.

II. S. 872. In Norwegen, vieDeicht in dtfm ganzen ndrdlicben

£uropa za Haute. Faber fand ibn aui l&land. AuFdeiu Zuge la

mebreren Landern. Colyaibus septentrionalis zeigt sicQ io

Herbste z. B. an den HUfen der .Oftsee ainiga .Wocben lang

in gfoiser Menge, ielbst Zflgen, Tm Fillhliftge fast, gar

nicbt (S* 167. Anm,). Sein Geacbrei klingt aebr widerlicb.

Cepbut Grylle bat: eina doppelte Mauser; das Wintjeri^leid

ist bellar als das scbwarze Spmmerkleid (S. 2i^4-)» ^W^*
£ier, deren Scbalen^ aahjr. bart sindf auf nacktea Gaat<in||||

Felaenapalten (S. 177.)' — •Pi^*' »ordiscbe Papagaientanchet

grSbt sich Hob]an aiit Haifa . aaiiiea grofsen barten Scb&aball'

trnd' taisar Klauan von danen als Soni^rb^ri^ait angegebaii

^\xA^: da£i die. dar inoarn Zaba borijioiital gerjcbt^a^ jiod

(S. 205. )• •
.

• .

' Uabaf dra Naltirgetcbicbia d«r Ampbibtihi und Pitditf ip

wia dar wirballosan Tbiara , arfabren wir .ao gut wta gtf

nicbts. Nur der wunderbaran ErzSblungan von jenen groisen

yiordischen St^escblapgen (Soa • Orm), die nacb jetzt bescbrio^

jhen wt^rden, %via wir sie im Pont oppidan Lescbrieben

finden, wird an einigen Stellen (S. 165 und S. 3l6.) gedacht,

sollen solcbe Ungeheurr aelbst in sflfsen GewMatern geS'Bben

word en seyn. (Man v^rgi. Det Kon^eri^a JMorj^a vad £» J*

J as sen. T. T. p. 628.) —
Nirgends farid Boje eine solcbe Mannigfakigkeit voa

Concby^lienarten und anderen Bawohnern der nordiacben See

ala bei Kraakoa und Appelvftr. £in daselbst bamarktar Saa-

atern (Aatariaa elacialis> batta Qbar aiua Ella im Durchmataar.
Ra£ bainarkt^f oafs er diesa Art^ oder docb wanigsteos ain^

gftas auaaerordentlicb nab^ -verwacdla^ ancb im Mittalaiacca
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M ^ trmnMmtM KUtti* and nteMlldi b«I Oetto nScfat

ieittti geftimfeQ Int^ tmd 'swnr aumclM fijumplarv von &st
«kiii iMcher Grdflie, ^

Der Reita^ von welcher wir' maiicbM B«iiierlr«fifw«rtba

angegeben haben , sind noch angehSngt l) C. Somm erf el d'a
Nacfarichten tiber die im AinCe Christiania vurkommandeu
Sdugethiere und V5gel; flbertetzt aus dem topographischen
Journale fOr Norwegen. Heft l4. Bekannt uns schon aua
Oken's 1823. S. 103. AusmessungenT verscliiedenec

nordiscban Vdgel , die mei&tens an Ort und Stelle ^emacht sind.

Die einiger aiideren Arten sind vom Herausgeber zugefUgt^

£f iind im Gansen vieraebn, n&mlich Garrulus (Corvua) in*

fiMiatua^ in.; Fringilla montium, fiani.; Fringa maritima^, f.:

fodieeps arctl^uf ; Xjeatris pomifrliMi 9f»9 f. at pull. ; Latent
Mratiltea y m. et f. ; Ctrbocritttiiit

i
ProctJlarit gltciaKa;

iVttertula (Aka)* arcHct , m.; Larus eburneui, m. ^ ' Der
Mttt Anhantf HtiSirt jtin Vtntttobnift d«r in NonrtgWn vor-
komnitodea (oakiittiittii) Vdgtl; t39 Artffn im Ganato^, m;Bm
IjRauhvdgel, 40 Palfntpedtn, a* t. W.

Zu bemtrktii itt nocfa, wit dar Hr. Varf* wohl ititbt an
idltti itt f dafs er ao vtelt Gttehltcbttr dtr Vdgal annimmt*
So ist a, B» daa Gen. Anas von ibai ztffallan in die Generzi

Tadorna, Anas, Aytbya, Melanitta^ Clangula^ Somateria

;

dil Gen, Strix in Otni, Buboy Surnia, Noctua (l«tztarer

Name auch schon filr cin Geicblecht der* Schmetterlinge ge«
liraucbt). Solcbe Zeriplitterungen mUafen wir immar iiXt

UanAtz und verwerflich erklSren. —
Id dam Keisebericbte aind mancbt Ortsnamen, Inselnamen

ti* r, w. andara genannt, alt auf der, nacb rontoppidail
erdrstantbeila angtftrtigten , Karte. So s. B. in dem Htitt« -

serichte Hundbolmen, aufderKarte Hundbolm ; Ktrrringbit'iii

dem Reiaebericbte, Kiarrlngoeaufdtr Karte; Lofodden maiatenii

in dam RtittberiohCt, LofiFoden auf der Karte; Rammeavick
>uf dar Karte ^ IblDivik im Aeiaabericbte; Instl Moakenetov

der Karte, Motkehoe Reiteb^ricbte; Ka>tlvaag im
fteiteberichtef Kabelvog ailf«der Karte; XSpptrdal' in dem
Htiteberiehfe 9 Kobberdal auf der Karte » u« t. w«

Einfge waniga Uilricbtigketten ttnd DrackfabUr tind una
Mlfsardem noch aufcefallen : ao wird S. 1 09 W i a d e m a n n ' a

Arcbiv citirt ; soil beifsen Wiedemann'a zoologiscbea

Magaain* S. 58 ateht Linsler statt L e if ler. S, l37 Sing- >

drossel ttatt KingdroaaeL S. i57 und 275 pragmitia atatt

(hragmitia.. — —
f

' '
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: ,3X1^^ ^ .D^r uttk iku teuts^lltf^ Oriiitbologie hocbvercllinte

Ka tt m%nn » dej Jtlngei^ tf.tfck^r^r Vi^ter, itt im Mai dtt^

t verflo^tenen Jabtes in einedi Alter FOji'^QS Jabreo gektorjbejft)^

betucliU. iiii M«i und Jtti^r,i8l9 unur amder^n veracbiedena

dSiiifdic infelo^ B. 7«11rorni, Nordardogt Sttdcroogt

Sylt, beaondjurt. um dia Lcbaoawaiaf nordiacber Vdgel aShac

kennen su lernen 't'). £r Wurde bier in aeinen £rwartungen
weit lihertr'offen; denn statt dafs er nordiscbe V5gel daselbiC

wolil in Menge aui dein Zuge anzutrelFen hoifte^ aber weni-

gere niatend , fand er eino ganz aulserordentHche Anzabl da-

selbst nistend und briitend, Friedlich vereinigt briiteten, oft

Nest an Nest ^ jLarns ai gentatus ^ Sterna aictica, Haematopus
Ostralegus, Recurvi rostra Avosetita , Totanus C^Hdris, Tringa

alpina, iSuni«nius arquapua, Cbaradrius pluvialisy Anas Ta«

doroa» i^naa moUisaima^ .u. in^ji* An eine. Million kentiacher

Seescbviralban (Sterna cantiaca) fand der Veri; i^uf Norda^roog

aiataa uii4>n maficben Stellen lagen ibre £jer ao.dicht Buaafl^

men , daOl mtfd nicbt gebeii konntai, ohne welcbe zu zertreteo;

to dafa ea kauai glanblich s$u aejrn acbeint^ ala kdnnte je<lcf

Vbgal'aeitia aigatiirn £ier iqpnier wieder iiodttn. . Auf allaM dan

Jaaein dteiar Kdata^ wo gtofae Coldniali von Saavdgaiii n^ten^

hat ittimar eijie Faditlia dfr Baytrobnat daa Monppoli die dar^t

^icb findandeQ'£ier, odat watiigate|ia docb div .aiaes ^eTtialaii

Diatri^ta^ $u Minmejn. Diaa gaacbiebtg wann die Vdgel legeny

regeloiafsig^ alle Tage , etira swai Wocban labg/ bia aie £ier

2.U legen mdde werden* Die zuletzt gelegten werden den*

selben danti zum BrQten uberlaaaeti. Auf den niederen In-

aeln wircl in mancbem Jal|f«y wann bohe Meeresflutben die-

aelben iiberach w^eininen ^ die ganze Nachkommenscbaft zii

Grunde gerfcbtet. — Die Eier der Anas Tadorna sind belief

als die mtfbrerer anderen Seevogel , unci haben einen widrigea

Tbrangeacbmack (so wie auch das Fleisch), was man beaondera

bei Taucbenten und Sbnlich lebenden Vogeln lindet. ^ £i

iat fibrigens jena Zeit daa £ier]egen8 ftlr viele Bevtrohner der

jndrdUc)ien KOat^ aebr.angenebiti und etntrMglicb. Um lata*

terea 911, li<)weiaen , {fibre icb nur an, dafa, nach-^a u ma nn,

s. B« dar^Beaita#r einea Vogelgehegea hai Lyat, auf der Inaei

SjUf l^bar 800 Atblr. jflbrlicb einnabm* £r liela durch aaioa

Laat« in SQiOpO 8til(k grofaar Mdyianatar *^).a«tataialn^ dia

*) Sain aaiaa^fttebt findat aieh in Okaa'a.Iaij. lSi9* S«. 1845 ^
• » «..-'•

^) Die Bi«r der SiIbannSTa (Lama argei^atua) aind nleht lid

' kUiaer aU Oaoieeier. —
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ran VMimt nadi dtn Fttthi'iide geicbickjl wUrien. Von
6. 9 an ward Schildefu»g dtr swai colowteo KupffffUfeJn

'^agebuche und ftuii Faber'a Frodromua aine.Scbildemng das

Autcnthalts verschiedener bocbnordischan SaavflgaLaHfainigen

norwegischen Inaeln und aiit Island mitgetbetlt. — £>er ge»-

schatzle Verf. hat kurz und ticu, lebijndig uni angenebm a.irf

wenigen (19) Seiten die Lebensweise mebrerer oben genanpten

VSgei uus bescbi reben und durch die z wei beigegehcnen , im
Ganzen gewifs getreuen , abei nicht besonrlers scUunen , colo-

rirten Tafeln versinnlicht. Die eine stelit die Oekonomie und

namentlich die Brutpiatze u. a. w. der grolsen Muven (Larus

argentatus; in den DOnen von Lyst aut der lnt*^l Sylt
,

die

andete die der grofaen Meerschwalben (Sterna caspia) hinter

den Dahen von Lyst auf derselben Insel^ dar. Dankenswertb

in jeder Hinatcht. Der Treis jedocb von 4 Kthlr. 16 gr. oder

%BL 24 ku iat in der Tbat fait nocb nifhr ala fni^er*

(la einer der folgenden Npmmerii folgl die * Anzelge Ton '

/ . No. i imd 4.)

Hmudiufih def Ftt(n%^9iMeUn..Ci»ilr9^Uu. Dritce f p0r*.

EriUT Band. ! Hellel^i^f M Mohr. im. . /
*

Da die Einrichtung dieses Handbuches sattsam bekannt

i«t, ao wird es genfigen, das Verliakniis dleser Ausgabe

ta der vorfgen anaugeben. — Der Vf. hat sicb entscblos-

•fn, • das^ Werk nocb einmai von n e u e m auszuarljeiten.

Denn i^nfcebn Jabre waren seit .der VoUendung der vorlgen

A^isgabe verfloaaan. Viele und wichtice Weike waren seit

dieaer Zeit War idaa Franzasische Civilrecht erachienen.

Grofi let dia Zah] der JRechtsfmie, welche aeitdem entschie^

den uhd- iamt dan Enttcbeiduogen dtircb den Druck bekannt

gemacht wordan aind. So iit es geaobebn, dafs kein ein-

sigar Paraarapb der vorigen Ausgaba unverSndert oder obna

Zniatee geblieben mebrare Paragraphen gana neu bin«i|i?

gekemmen sind. E» geht diesar erate Band der neuan Auflaga

aeinem Inhalte nach gerada so' wait » ala det arata Band dar
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* •

»

vorigen Auflage. Da der Druck viel engeir , auch die Bogen-

zahl stMrker, alfl in der vorigen Auflage, ist , so sind die

Lehreriy die der erste Band umFarst, in aer neuen Auflage i||

Ganzen u m ein Drittheil a usf'tihrlicher, als in M
vorigen , vorgetragen worden, Mit der Ausarheitung und

deni Drucke der neuen Auflage, die^ wie die vorige^ aui

vier Banden Lestehn wird, aoU ununterbrocben fortgefabren

werden* • ... - * . , . .
,

Juris eectestastici publici et prioatt , quod per Oermaniam ohtinet hrms

^.^ delineati^^ —- (juam ad principia juris canonici G* Xj* Boehaeri

^ a Schoenemanno animadversionibus aucta in usum lectionam ocfl'

demicarum adumbravit D. Cas, ^ug» Ountherj Au^, £aS.

Regi ah aulae consiL et Prof, P, O* in Acad^ FridericO'

Mexandrina* Erl^ sumpt. Palniii, i827. 43 tS. 8*
'

• r ^
"

• •

Die Sqbrift entbiilt einen Grundrifs des Systeines del

liatboliscben und protestantiacben Kircbenrecbts, in's bflson-

dere des in Deutscbland geltenden Kircbenrecbts , mit Riick-

iicbt auf Bobmers Handbucb des K. R. Der Vf. stellt den

ganzen Organismus des Systemes durcb die Aufzablung der

einzelnen Abtbeilun^en und durcb die Bezeicbnung des Iiibaltf

der Paragrapbenj die unter eine jede Abtbeilung geb6ren>

vollstiindig dar« £r beraerkt zugleicb bei einem jeden Para

grapben seines Systemes die Zabl des Faragrapbens , wekber

ibm in Bdbmers Plandbucbe entspricbt. » Dio Scbrift|

tcbon als eine neue und zweckm^fsigere Anordnung der

Faragrapben des Bdbmerscben Handbucbe scbMtzenswertb»

(denn in der Tbat Isl'st die von Bdbmer gewSblte Ordnung

nicbt wenig zu wtinscben Obrig,) verdient nocb Oberdies um

deswillen fieacbtung, weil sie auch tbeils auf mehrere Leb«

ren y die in jenem Handbucbe feblen, aufmerksam macbti

tbeils andere Lebren^ (namentlirb die llecbtsgescbicbte,)

•ebon durcb deren Stellung als solcbe berausbebt, welcben

eine austObrlicbere Darstellung gebCibrty als ibnen Bdbmer

widerfabren lies.



r

N. la •
,

1827;

Heidelberger

Jalirbiicher der Literatur.

Viber das Studium des Hom0r und s$ins Bsdautung
fUr unssr Zeitalter^ Nsbtt einbm jfnhange mythologischea,

Inhaitt und einer Rede ilher das yerhdltnijs d»t Suidiums der Oe^
$t^ielU0 9u der allgemeinen NationalhUdung, Von Christian
Hermann [l''eifse% PrivaiUhMT an dafOmoanUMt Mf Leipzig,

*

Sollen die.WtM»n«ebaFteai fast in V«rf. S. 9/ dai hoh^.
Berufi tich wfirdig ^eig^oy der ibnan imXiattfa der iVeltga*

ttbicbu fflr uiiser Zeitalter su Theil ward —* das vor andcrn
<lBtu besti'mmt scheint, nach tiaer allgemeinen Zurdcknabma
iind Eiukehr allei Geisrigen in das Urwesdn des Vaters , oder
die Idee der Wabrheit^ von Neuem das bebre SchaQspicl der

Erzeugung de» gdttlicben Sobnes und des Geistes vor der wie-
dergebornen erstaunten Menschlieit zu beginnen — , ao mfls*^'

*tn sie sich vor alien Dingen in ihrem eigenen Gebiet und in
i^rer $tellung zur Aufsenweit orientiren, d. b. ein klares

Bewufstseyn eriang«>n Vihut ibre fiestimoiungy ibren Inhalt und
^en Geist, womit d«ra«iba beseelt seyn willf und die Hich*
tuojg anctien und annebmeii nacb dam. Orient des Geistea^ daoi

an£ dea Gdttlicben und Ewigen. Eine solcbe Orientiruog
^ezwecKt der geeenwlrtige Aufsats tfXt die Hameriscbe Alter*

thumtkmide
p ,odail| lim unaern l»eaern dao O^ut dar 3cbrifc

*ogleieb ii|her su beaeicbnaii|^ aa bahdelt atcb bt«r uoi niebt«-

(^eringeres . ala dia Aiifsaba,' daa Studiun der BomarUcbaii

.

Poesie mit Hal£» dar . Hefftracben Fbiloaopbie^ su welcbet
lich dar Varf. bakennt, eu&iiklflren. Je menr ori^iaeQe Zeit*

,

ttschatnung^fi dieaer Art ai'cb aelbat cbarakteriairen ^ deato.

«Mhr glaubt Ref. seine Fflicbt grofsentbeils acbon mit ciner

^uiCicben DarlePLing dea Ideengaoes uad dar Haupunsicbten
<lnVerf. EuerRillen. ' "

•

Sehr ricLtig wird S. 20- bemerkt, dafs nach den Wol-
fischen Forsrhungen die eigentlich philolagische Kritik keinen
sweckmSrsigern ein»cblagen konnte^ als diejenigen ein-
stlnen Tbeile , dereo UnficbUieit gegen die weaentlkhcn luii-
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,

' ' " i
•

lernliaften mit pbilologischen und histoiischen Griinden dar*

getbaii werden kann, von diesen abzusondern. £iin solcbes

Oescbaft konne aber stets nur v^rehiaekes leisten, und bleihe

seiner Natur nacb ein bloS negatives, ja selbst der bias nega*

tive Tbeil der Forscbung bleibe bei der bios pbilologischen

Bebandlungsart unvoIlstSndig. Dagegen zeige ana, i^brt der

Varf* S« 21. fort, eina hObera voit positirer, iiittoriscber und

kfinstlerUcber Anschauung bas^selte Scepsis, auf dia Scbrift-

-ateller det Altai^thunift angewandt, vielea ala un.'lchtes, unter*

gescbobenes und wertbluses Macbwerk , was die einseitige

Yerstandeswiaaanftcbaft, die Fbilologie, ala classiscbeJVIeiiter-

warktt verebron luQaaa » . .weil , aie * auf ibram Gebiate keiot

Grfinda finde^^ ea lai, verwerfen. .£man Varaacb su «iner

6cepsta dieaar Art binaicbtlacb der Hottieriachan Gedicbce,

wekiia nicbt wie diai biaharig« pbilologtacbe Kritik bloa dea

Zweck bat, frQbiMra Vortirtbeile binwegeurSumen und ibr'o

Gegenstand von Vcrunstaltungen , fremden Zus^tzen oder wi*

dernatiirlicb angezvvangten I'oriiien zu bof'reien, sonHern oa*

niittelbar darauf ausgeht, durcb Betracbtung des Unachien

nicbt nach aufsern Kennseichen, sondern in seiner Eigen-

tbiiajlicbkeit und seinem iniiersten Wesen die entge^engest-tz-

te 5 aber init Nothwendigkeit entsprecbende positive Ansciiau-

ung des Aecbten sogleicb zu begrtlnden, unterninimt der S. 24

— 69- folgende AiiFsatB (lb«r die UnSchtbeit des ftinften Ge-

aan^aa der Jlias» Gleicb daa^fi.ild, mit w^lcbem dieaer G'siang

baginiit| soli sicb'ala eine uhverstSndige , pbantaBieloseNach*

abmuag ankQndigen , Wej] es nicbt in dar Mitte einer Feurigefl

Bescbfeikung 'ainaa Kamjifes auf'tretai und auf die Atbene he^

ftogan warde/von dar waiur nicbta gaaagt ley^ alf dafs sie

dam Heldah Mutb nn4 JKampFau^bt jEabf und ibn nacb der

Mitta dar K^mpFendan su triab. .Waa aoll aber biamit g'*-

aagt werflan? pie'Varglaicbuh^ mit dam gUnsaiidan Sterne'

diant nacb' '§€bt Homariacber * Waiaa dasu , daa innaritcb in der

Saale daa 'Halden erweckta Gefflbl in. dam Eindrucke albtr.

Sufsern Anschikuung darzustellen* Welcber astbetiscbe Un*

terscbied seyn sol), ob ein solcbes Bild zu Anfang oder in der

Male €jiner feurigen Bescbreibung des Kampfes stelit, i«t-

nicbt zu begreife^i; und vvenn aucb in dieser Hin;iicbt irgend

ein Uoterschied sollte Lebauptet werden konnen,, so entbSlt

J'a
das filnfte £ucb iiur eine Fort»etziing des scboo im viert^n

^Mcb gescbilderten Kampfes* Der ^iebente Veirs soli gans

miitt und iiberflOssig seyn , and eiae solcba zueao^nenfassende'

Wiadarbolung im ftcbtan Homer nur bai Ifti^gprii' iind acbwie-

rigar mammea sufiifffadeiiGlaicbiitMett vorKomoiefi. AUeio
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^

rmv bezeicbnet hier bloa dia hei Homer gans gewdhniicbe und
Leinabe niemals febiende auidrficUich« Aowendung yom EiU
d§f nor aCttht bier in B«ziehung auf irv^^ Uatt tfira oder tJ^,

wie sonaty tMAryiuavi worin ab«r niemand etwas acfFallend^
^ni/sn wird* Aben ao wentg wird jamand daa Wtderainnjgo
sebtiD kdonen, das in dier Darstellun^ det .Oicbtera tiegen aofl,
dafs naeb v. 6* Dtomadea iii dia Miiu^ daa ^rdfata GawQbl
dar Streilandan, varaaUt wird, ifirftbrand wir tbn ao^leich

«

ftwei'Ton daii, flbrigen abgeaondartan Sttoipfarn hegegnah
ivfaeh." Kdnnen dann iiicbt aucb in der Mitta daa Kampfea
BVti Klmpfer einaain faervortreten , und beifat denn w^.(T9 , «r

••y lOgJeicb in die Mitte dea Kampfea veraetzt gewesen ? Die
. Erefiblungsart v. aoll 80 schltppend S'^yn, als irgend ( twas,
uird das i'riidicat : aller Weise ilea Kampfea wohi kimdig,
scbwfcrlicb im Scht^n Homer an einer Stelle aufgezeigt warden
konnen, wo es duich die unmittel hare Folge ao offenbar L)(U
gen g»»8traft werde. Ea weifs alier vvohl jedermann, dafa
so'chb rradicate (man denke B. nur un 5«/o?) hei Homer
«'gentlicb ateband ain.d ^ und dftera ao allgamein gainoniiiiiafi

~

^(^rdan mftaaen, dafs wir an ibrar ^asiehung auf die einzelnen '

,

^SUe, in we]clien sie vorkommeni nicht Su Sngatlicb b^ngan
^ie»b^n dOrfen. Uaberdtaa, drQckt ja das genannte FrSdicat ao '

v«aig ainen heaondern Voraiig aua, dalf ar bei Homar aogar
von ge\^dbnHcban Kriagern ataban kdnnta. Bat r. i3, ^ird *

^<merkt; *Wia kommt Diomadas plOtalicb and'obna Veranlaa*
lung aiif dia Ecda f da ar docb wool auf dam Streitvrag^n aua-

*

<og, ala'Atbana ibn io tn^chtig auaaaicbnan wpllta?' HflUa^
j^Varf. dan Zoaammanbang daafflnftanBcicba mit dan viartan
^Mcbtan wollen, ao bStte ibm IV. 4i9. aq. dieae unnotbige'
^rage ersparen kcinnen. — Doch vvozu sollen wir einer sol*''

jhao Kritik, wie sie der Verf. Vers iiir Vera fortsetzt, weit^ r

lolgen ? JNur von der Ssthetiscbcn Urtheilskraft dea Verf* und *

derFeinbeit aeiner Behandlung mogen hier nocb einige Proben
gegeben werden. Was v. 85, von Diomedea gesagt Vrir cl

,

'

dafs man nicbt unterscheiden konnte, oh er den Troern oder
Acb^ern angebSre, wird S 29. fiir volikommen unstattbaft er-<

*

^'^rt, denn biardurcb yverde d^§ labandiga ScbiacbtengemUdo
^nvermeidlicb jaarriaaen ui^d zeratdrtf und atatt aeiner aine

*

Mte, rSumUcbe, jBAlarialla Ailicbati|ing faatgjahalten^ atif di0.\
€s in der Foeate geradia km wamgatan ankoioime. Man aiabt<
der Verf, ist su tdaallf ala dafa er dat iKIaterielle aelbat in der '

poetiscben Anacbajuiun^ djilden kdonte, Kein Wiln^arf^daff
aucb der Memofritiiiiaie dar |uno fllid dat^ maMiiran Gp^

^icbtigbait der Atinenra^ die durdi thre flchware Mi Waigaii
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fiitt s«rbridii;| Miaeb Bdifiill niabt ertbeilen l^anii* .Dfnn

^^wlr niflM«n wQrdiger von d«ll Hftlleneii denkcn^ aU daft wir

glauben aollt«n , ii« b&tten' • in tolcben Gottertcbildarungen

ein^ andarn all dan aeblaifandan Hoaiar (alio docb iomiarbia

einen Homer!) erblicktt im Traume iit et allihfalli erlaubt^

das geistig Grofie unter der Gestalt ungeheurer Massen 8U

aehen^ wir aber witsen ea besterf dais kein grofser Geist je

•ich eriaubt baty im Schlafe 2u dicbten und die gdttlicb licbten

Tagesgeburten seiner Brast und seines Gebirns (!) durcb die

nftcbtUcben ungestalten Erzeugnisse der Leber und des Unter-

leibt au verpfuscbln** S. 56. Allerdings gibt sicb ein grofser

Geist keine solche Bldften! x>Oie hestSndige Ermabnung der

minarva aach in den Worten des Diotnedes (v. 256) » ^iafs

Ibm nicbtaicbau fOrcbtan erlaube, bat wirklicb etwaa komi-

acbea, aa kooifnt heraus, aU fQi^cbt'a der Held sicb in der That

•in wanigy und aebe sicb Qur oaab aeiner Scbutzgdttin urn,

obaia ibn aiucb nicbt varlaase^ wie ein bellendes Hftadleia

iiacb aainan Harrn» dar at auf ain Tbi^r g^batat bat, vor deo

as aicb aodat ftrcbtan wllrlle*^S. 34. »£a iat kein gutaa Zii*

cbany dafa dia Gdttin ibra BegQnftigung dam Diomad aptba*

kannt macban mufa, da(a aia ibm dan Gaiat gegeban babcf

gleichwia aiila aor^aama Hauafrau dam abatabaadan Krtag<ir

macbruft, dafa aie ibm dia Scbnappaflaacbe in aein Rfinsal ga>

ateckt** S. Si. Oer Verf. acbeint trots aeiner metaphyaiacbaa

Ader und Satbetiacben Ekstaae docb aucb einen Anhauch der

Blumauer*acben Muae in aicb zu versptlren ! ,»Oie Gdtter

aind in unaerni Geaang mit ihrer peradnlichen unveratellten

Eracbeinung wider ibre aonstige Gew9bnbeit auanebmend

freigebig, v abracheinlicb weil aie dem atOmperbaften Dicbter

nicbt autrauan, daft er durcb die blofae Kra£t aeinea Geaanges

die Gegenwart eines GftttJicban ampfinden au lasaen vermOga**

& 36. yaOie Era&blung, wie Area aogleicb gebeilt and^erei-

vigt aicb llbar aaina Gdtterwdrde erfrent, neben dem Kronioa

Diadaraatxt, arwackt unwillkObrlicb daa Bild ai.iiaa Hdnd^if

diary caacMagan oder 7on andern UnfUllen gatroffan*, anw
nam Ha^rrn surQdUlaft, and aicb, firob llbar dia Sicbarbeitf

daran ar bier gapiebty aa aainan Fflfaan iaUt« S. 58.
vdbcb aoll aicb nacb $. 65. vo^ damaaliban Araa, ibram Ga^nari

dia Atbana aucb nicbt diireb dap UainaMa Zug untara^eidaal

Der Ver^ acbliafat aaina Xiritik mit dan Woftan : „Ea,^lr«

leicbty abar'Ubarflasaig, daa Unpbetiacba and Stflmparbifti

der EraSblung und dea Ausdrucka noch mebr ina Einzelne aU

verfolgen, da aa wobl nicbt zu viel geaagt ist* dafa nicbt

liacbt Ein Vara ia dar j;aiiaan Rhapaodia frai aay von data
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Steiii|iel d«r Pla|th«it un4 in UnpoMU: tin dfatatjiiosii*

lebeop wird fbaUich «ioa podtiftibe Auffattungseaba asfo^

.ttod dem gemain^a Sinn witi dar UntaracbicKi Ton SchOnam
und Hftfihchem , Foetiichem und Protaischem ewig unver*
•tlodlicb bletben, wena man sich auch noch to sehr Eestrebtf
ihm danselben mitFingern su zeigen. Filr den Kenner acbter

Poeiie a]>er Werden diese kurzeii Andeutungen btnreicben ^

aui die Nothwendigkeit ciner vorurlheiUfreien , nicht bloi

philologischen, gonclern auch kQnit]«ritchen Auffassung jener

Dicbttsriverke autmerksara zu machen.« Hiltte es docb dem
Verf. aus Ruckaicbt auf den gemeinen Sinn geiaileni dieGrund-
iStze seiner auf der bdb«rii kttnstleriscben Antcbauung b«ru.
beoden Kritik nit pbiloaopbitcber Scbftrfa au entwickeln! So
aber kdnnen wir in dieaar Kritih, to ^eit sie nicbt mil aon« '

tf^rbarar Selbattftuachung docb wiadar mil 4ar von dem Verf.
io ^ornehin veracbcatan gerneinan varatandaamSltigen pbilb*

bghcben 'Kritik tulaaiitiaofftUl , iiicbta andara aaban , ala aino
Rnha Ton vrillbilbrlicb abapracbandan Babauptungao^ diaaaa

Oder japaa aay .matt', unpoetiacb, plun^pi abgeaebmackty
•tflmperbafry arb8rm1ich« widaratonig u«.a.,w.9 worauf daoii

in Ende aahr conaaquant daa Foitulat der poetitchan Aq£faa*'

iungtgaba folgt, als gewdbnlicber Nothbebe]f , dan Bew'aiay
daa man selbst zu geben schuldig ist, auf den Leter zurUck .

luicbiehen. Gibt man auch zu, was allein in der sogenann- "

ten asthetiscbeiJ Kritik des Verf. einige Beacbtung verdient,
d^fs die ganze Erscbeinung der Gdtter im idnften Bucbe der
lliii 8fliniich - anscbaalicber und menscbllch -persSnlicber , so

mutagen, korperlicber iit, als wir es sonst bei Homer fm-
^^n , so mufftte docb vor aliem gezeigt warden^ ob denn die

^i«r ^egebena Oaratellung dia Granslinie de» Sinnlicben und
(itistigen, wi« aia nacb deoi ganaen Geist der Homeritcben .

Poesie gasogan warden mufft/ 'ao aiiffaUapd flberacbreitet , dala

wir ita t'Qr unhomerisoh erklSren mttaseny . und ob nicbt eben
dieter atSrbere sinnlicba Gabalt^ dar in dieaem Tbeija des Ho«
meriacban Gadicbta vorb^rracbt ^ aua ilarjStallung und Bedeu*
tuog

t dia dar fdnfta Gaaang io dam gansan Gamftldo dar lliai

einnimmt, licb aabr natttrlicb retihtfercigan laita; Eina aolcbo
.

Einaicbt htttta abar'frailicb ain tiaferaa und idaallwea £ingebati
in dia wabra Bedautung daa in dar Iliaa gaacb'ildartan kriegea 9 x
<ler nacb dam Sinne dar Di<ibtung in den verscbiadenan Gafin«#
gen nacb seinen mannigfaltigsten Gestalten und Scenen^ bald
alader in seiner ganzen acbweren Masse wildsturmende , wie ,

iQi ffinften Bucb , bald wie in andern mebr nach seinen indi-

viduellercfii fieatabungeo dargeauiU wacdan- aoU, arfordertf

' J.

,
^

^
"

.
•
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:

aU yri^ 1'^^ dem Verf. ; so vieles er auch tiber Homer zu sagen
^

yrtHs , auch nur angedeut«t gefui]*d«n baben. Uebfigens ver-
\

'ticbert der Verf., und wtr tra^en kein Bedenken» ibm bierin

unbedingt Recbt zu geben, dais er aaf Shnlicbe Arr, wie den

filnften^ mil leichcer Miibe aucb d«B'siebent«n und acbten Ge-

'ian^ nefost deib Anfange des netirtten , atwa-bu ir. 88 » so wie ^
iticht w«n{ger Aem Scblaatedet secbstan TOn 'aOS. an', durel^ .

*eabeiff unq den unpotftttcben ^ aUo unbomeriscbeti Cbaracter
j

'aerselbaii darttiun kditna* Ja nicbt bloa Homer ut etn Beweia
j

von dat in dar Tbat narkwdrdigen Eracbeinung, wie ao gaoa I

warthtoaa und Keina' Spur dicbterlacb«n Geiatea an aich lra«

genda Machwerke, wie diese Ges^nga aind, Jabrtaoaenda J

nindurcU als integrirende Bestandtbeile deS gflttlichsteh Dich* !

terw*-rks J)etrachtet, und das schrt^iendc iVlils vet lial tmfs der«

'aelbt^n £u den ^cbten Gesangen tiicbt einiiial bemeikt werden

konnte, S, 59 j auch mit Platon und Pindar verbalt es sich !

nrcht andeis, und der Verf. ist nach S, 25. bereit , mit dtriej.

ben liberzefugenden Klailif^lt, die man in der gegebenen KrU'ik

hoiientiicb nicbt vermissen wefde, zu erweisen, dafi unter

ihr^m Namen die alte vrie dia neua Z«it zugleich GottJicks

und £rb9rmliche8 verebrt bat« So verdlenstvoll der Anfaag
,

aey, welcben Ast mit einer wabrbaft philosophiscb^^n und

*k0nstlt;rischen Krltik^ ohwoh? zum wahran Skandal dar an dar

aken Metbtlda bSngaivdan Pbilologen unserer Tage, gemacht
iiabe (S* 23.) t to acbwarr IrrtbOmar baha aieb docb aijcb Ast

tioch in*' dar Kritik and Anordnung der Platoniacban Warka
.aaScfaufden konrman laaaan,; und waaPtndar hatrifft^ so seyen

daaaan almmtllclia abgaiiannta aamatacba und iathmiacne Odso 1

gana yrartbloaa Producfionen , in danaft man aiich dia laiaaate

^pur'des gdttlicheii Dichtergeistea der Olympionikan verge-

Lens sucbe. Sornit hStten denn, da nun erst diese wichtige
Entd!:;ckung der Welt liekannt ger.iaclit vvird, auch Bockh und

j

Dissen , hei allem Aufwande von Scbarfsinn and Gelebraam* \

keit, docb niir leeres Strob gedroscben !

!

Der Veri. setzt S. 59 seine astbetiscb-kritiscben Betrach-

tungen welter fort. Nacb Aussoir rltrung und Ahwerfiing aiUs
^

'entscli i edcn Uuiichten besteht der zuriick Ijlei hende
, w.ihrbatc

poetiscbe Kern de^ Ilias aus dem ersten , zweiten , dritten,

'viertan, aecbatan^ iieunten, zehnten^ eilfcan (mit Auaschlufi
-einiger spSter eingaacbaltatan £rzSh)ungan) und samoitHcben
folgenden Geafingan' bit sum Anfange daa acbtzehnten. S«76> '

Die sechs letzten sayan , wia 5, 72^ bamefkt wird ^ schon YOtt

Wolf als diejenigan'bazeichnat wordan^ dia nach Ton ^ Chi*

ractar <iar Oichtung und fi^racba von ainain andai[|i Verfiiii^

•
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berrObren mQtfien, Bei d|««tr Ansicht fehle allecdingt eta
vollkoinoien berriedigdoder und' rundender SchluTft detGaiiien,
ab«r dies tbue dem Kunttwertbe keinen Eiatragy da es viel*

'fttj^br in d«r Natur dei •igi>nUicbeii,£pot liaga» aio Ffag*
IMnt auFsutrettin. S. 6l.

Mit 4er lebendigtten Uobarsaugung ron dleun Grund«
aaaicbten gebt der Verf, S. 85* an die fietracbtung dva andern
grofsea Hod^rucben Epoi^ UDd scellt biirr obna riela Um*
ichweifa aogl«icb dan ainfacben Sat^ atif: ^Dia ganae Odyaaea,

^
|nic Auanabuia d«a liftslen Theili voin vieptan Gvaange , und
dat voo Spobn ala unScbt erwiesenerrScbluaaes dea Ganzen

,

«0 wia rvrscbitfdener kleinerer Interpolationen , welche. auf-

sufucheii er Andern iiherlasse , sey das Werk Eines Dicbtera
und des Dicbters der B^hten iiias. — VYir gestehen aufrich-

tig, dais iins dieser Tbeil der Scbriit am hesten gefallen bat.

Die Hypothese , dafs die Odyssee , wie die Ilia», das Werk
einer Dicbtt^rscliule sey ^ wird mit guten Grilnden beleucbtet,

uod der scbon von den AUen gemacbten Bemerkungy dais aia

dds Werk einea bejabrten Oicbtera aeyn maaae^ die tratfanda

Wendung g^geben, dala dtaaar Ptcbtar Jmln andarar aaya
kdnne, aU dar Vatibisser der Ilias, denn Wat wftra aonst aua
den FrObern, unttraUig grdfsten Werken aeiner jugandlicben

und Mannaajabra geworden? Docb wird aucb ao der vial-

beaprocbaaa Geganstand* aainar Natur naeb 4«r Entacbatdung
nicbt nftbar garQcke. Oafs dia,£»tibait darDicbtung (und awar
dann basondertf wann man au darialbao yor aUam dia durcb
flia ganaa Anlaga b^diogta Kataatfapba racbnatf und nicbt wia
der Verf* daa Weaan. dea Epoa in dali FragniantaHteba aaUt>
aucb die Einbeit dea Dicbtera voraussetze, iftt ebanfalls unsara

Uebcrzeno ung ; ob aber derVerfasser der Odyssee gerade Buth
als d«:r Verfasser der Ilia& aiizu nebinen sey, scbemt uns aus

den vom Verf. angegebenen Giunden deswegen nicbt zu fol-

gen, weil die Verscbiedenbeit der Darsteilunosart , au8 welcber

man das boliere Alter des Dicbters sgblielsen will, eben so

^Ut aucb in der eigentbflmlicben Bescbaffeniiei t des pof^iscben

6to£Fs, welcben die Odysaee bebandelt, ibren Grund baben
Kami y uad aoittit aucb die Voraussetzung einer Jugend • und

r Mannea- Foesie des Dicbtera^ welcbe die Iliaa seyn aoll^ roa .

felbat binwegt^^ftUc. Die Homeriscbe Poeaie bat einen zu ob»
ject^ven Gbaractery ala dafs sie irgend einen aicbern Scblufa

yon Bedautung auf die Subjectivitlit des Dicbters erlaubta^

Had man varfaTlt gar au laicbt in mikroldgitcba Folgerungen

,

Wenn man s« B* mit dam Varf* von aolchan ZOgen^ wie daa

•cbnalla EtofcbUfaii der Penelope ^ ebam in dan Jireia dar
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Frelertritt, XVIII, l84f oder des 0(iyti«ui XX, 53, odei

die Klago .fiber Scblaflosigkeit aU dein bdcfasten Gipfe)

Xieident und der Trauer, ebend^is. v. 83f 5. 100. urj

tbeihf dilft sie tcbwerlich einem andern alt elnem gret*

Dichtev eiogo&llen iieyn vir(lrd«n« N9ch wentger k5iinen wi

Lilligen, WM der T«r£ aus seiner Anscbeuujig del Homeri
ecben Cofnpoiition in Grofeen und Ganseii. nticb hinauteUt
in^em er pacb dertelbeir oltbta natllrlicber findetf ali die A
vabme, dab uraprdnglitfa dec fOnfte Getang der Odyasea, in

Verbindung mit den 95 Versen dea ersten, den eigentlicbeit

Anfang dfes Gedichta auamachte; d«r Anfjng des fQnften Ge«

aangea kCindige sicb ohnehin als Flickwerk an, u. a. w.

Dieae vorgescblagcnen Aendemngen sind aut kelne Weise ino-

tivirt. Gewiis konnte der Dichtungskreis der Odyssee .nicht

lebendiger erdffnet warden^ als durcb dieScenen iin Hause des
|

Odysseua , die auf der einen Seite in die Mitte der poetiacbeni

Handlung yersetzen^ auf der andern docb nur die Aufseniailefj

lillden « von welcber eua man erit dem Innern der Oicbtung ^

vnd der Peraon dea Odyaaeua aelbat nflber gefObrt werde.

Urid warum aollte es einea ao originellen Dicbtera nicbt «rflr»

diger aeyn, bei dem Anfenge una in der Aniage der Odyaieo

aut eine eigenthf)m)icbe VVeise von der llias ahgewicben tu

seyn, oder nacb einer Analogie gfiitrebt zu baben , die im

Grunde docb nur eine SeSbitnachdhmung aeyn wttrde?
Durch das Bisberige bat sicb jedocb der Verf, nur dia

Babn gebrocben zu einer ailgemeineren fietracbtung der Natur

und des Wesens der episcben Foesie {iberhaupt, 5. 106*
wicbtigsten ist das VerbAllnifi dea Uomeritchen £pos zu der

frftberen Poeaie t die ea v^orauaaetati der Natur- und Wolk»»

poeaiet vOn welcber eine wabre und lebendige Scbilderueg

fegeben wird. Den iufaern Unteracbied der Homeriicben
oeaie von jener ftrflbeTn Sa^eupoetie beatimmt nacb der M«i«

nung den VerF. das regelinSisige Sylbenmaafs der Kunstpoasie

des Epos, und die scbriftlicTie Entstehung und Abfas&ungt

welcbe, wenn aucb Sufs^re Griinde keine vollstflndige Eut-

ficlieidung zu geben vermo|^en, docb durch die Betracbtu"g

ciieser Gedichte als Kunstwerke sicb ali eine notbwendl^ie An*

nabme ergebe. ^Kin Werk, welcbes den Inbalt des L»ebenS

tind der Menscbenwelt mit geistigem Griffel auf den vorlie^^n^

den Grund einer beatimmt begrSnaten Zeitreibe niadericbriebf

und su ao vollendeter allomSssaender ObjectivitXt geatalteta'i^

wie nacb tbm keiii Dicbterwerk je wia|der ate erreicben konn*

te, bedurfte biesu durcbaua aucb<dea Suraern Mittftls, Gedao*

ken uiid Bade objectiv und fOr unendlicba Oeuer au gestalM*
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Der erite Gedaiike, der Plan eu einem aoldien Werke tetzt

•ebon die Schreibkunit voraus, obno die das Bewufstseyn von
«einer Mti^Iichkeit nicht entatefaen konnte* S. 116 — lt7. —
Es iit idicht zu aeben, Hafs der Verf, bier verschiedenartige

Begri£Fe von Ohjectivitat mit ainander verwechselt, Maa
•cbrtibt den Homarttcben Gedicbttta ObjeciivitSt der Darstel-

lung weil aie den Cbaracur innerer allgemein gttltiger

Wabrheit an aicb tragati^'' und ca gewissermafsen nur der£in*
druek der '«wigf«l Naturnotbwcndigkait ist , nitt welchem aie

uni ansprecben, wflhrand die F^raOnlicbkait dea Dicbters.

TdUig htnt«r die Bedeutung und Id^ SfinM Werket surQck*

getreten Ut« Nur la dieaem 5inn« luina der Verf. von dor

Obiectiritlt des Werket reden, wi« ti« nach ibm kein Dicb-
ttrwerk'je wieder •rreichen kbnnte/ Nun abar adiiabt der

Varf, aogleteh einea andern Begriff von Objectivitit aeine'r

Folgerung unter, wenn er in Beziehung auf die Sehreibekuoat
ob)ectiV daajenige nennt, was als auiserer Gegenatand *hi

Mittel der Fixirung und Concentrirung dea Bcwufstteyna iat*

In fibnlichem Sinne sagt der Verf. S, 110. von der Sagen-

poesie, die man dqch sonit im Gegenaatz g«gen die bewuista
TLatigkeit der Dicbter-lnrlividuen eine objecuve nennt, «ia

veri/icige deawegen
, weii sie eine Tbatigkeit nicht des Indi-

viduums , sondern der GatCung aey, ibren Erzfeugnissen nicbt

die wabre Objectivitftt sii gebdOf welchd nur denjeni^en

Geistaapl'oducten aukomme, in deneu/der Begriff dea Voik>-
geiatea aue der Allgemeinbeit berauagetreten aey, und ef|nen

voIlstHndigen Krei«]auF durcb die Beaondarbeit und Einaelbeit

imSchlusae der Notbwendigkeit voUendet babe (nacb Hegela
Logik Bd. II. S. 179. t92.)« Soil fQr die obiga Frage, welcbo

alJerdings in Verbindung mit der verwandteU Qber4io Einbeit

d«i Oiebtera etne nocb genauer ^u erOrternde Au^abe bleibtt

etwaa gewpnnen werd'en, ao mafite vov allein weit atreofiery

•la* voo dent Verf. eeacbehen ist, nnter^ticbt und unteracbie*

dan w'erdeh, wia fern daa Homeriscbe Epos eia Natur« ttn4

Kunaterzeugnifs ist, und in welcbem Verhaltnifs der Dicbtec
tnit seinem individuellen Bewiifstseyn zu der jenaeita dessel-

ben iiependen Volkstradition gedacbt werden mufs. Eine
tolcbe Untcrsuchung mafste die Resultate der Wolfischea
Forscbungen in die nu nrnehr geltenden Ansichten 0ber das We*
fien der Voikssage und xnytliischen Tradition aufnebmen , und
insbeiondere aucb die nocb keineawega gelSste, obwohl auch
in dieser Besiebung nicbt unwicbtige^ Frage beacbten ^ wie
fern wir Qberbaupt den Inbalt der Horaeriacben Gedicbte, na«

menilich >4i^ finfgebenbetl dea Trojaaiacben Kriega, al* eino

\
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*

wirklicbe historische Thatsache oder als eine blot mytbucbe
Haiidlung, als eioe blolse idee , zu betracbten babe. — Im

VerbsHtnils zu dep tibrigen Kuntt£aUungeit ist dem Vert*

120. t»q. das Homeriscbe Epos volllcoiiitjien einzig in seiner

Art, dt« epifcbe Poesie die eigentlich adlicbir i^up^t^ .derG««

genstan4
.
miliar lolchap Kunat J^onnte pur cine W'^lt sefn,

wrelcbflL.ielbft an. tich •inig und Doch. durah Jceipe J^ellezioo

odef vTrenaung der SeelenkrSfte aerrisien itt*' Und docb sttl*

len uns ja diese GesSnge den grofsen Streit und Krieg, nicbt

bias der Volker, soiidcrn des Alenschengeicblecbts aelbst dar,

den durcb alles Ztfitliche und"^-EndJicbe hindurcb gthenden,

erst durcb Leiden und Kainpt allniSlig wieder ansztigleicben-

den Gegensatzl Allein nacb der Ansicht des Vert. S. 123'

wird durcb die Kri^go und Scblacbten der Heroenwelt ieo«

£inigkeit und HarmOD^e dea Gdulicbeiif.. welcbes sicb inibr

verwirklicbt bat^ so wenig gestort, wie durcb die WettkS

pfa und di« Spiele der FaUstra die Einigkeit der |Lftoipft

^ Dat Homeriicfae £|>o& ging bervtfr aua elj^nm von.derH
licbkait d^9 Welt in ihrein ganzen Umfenge erfollten und
geisterten Sinn. AHes trSgt in ibm den Cfaarakter der Un
telbarkeit, namlich nicht dei uianfiingliclieri logiscben, f

dem der kiinstleriscben , wekbe dm cb die Einbeit des \Vestn»

init seiner Erscbeinung erzeugt wird, S 124* — So
nuch im Glanze der episcben Poesie alles Zeitlicbe als unm

telbarer Ausdruck des Qottlicben .erscbien , fQblte man ke

Bedarf'nifs weder der iyriscben nocb der bildenden Ku^l

Denn alle Kdnale waren im £poa entbajten, upd batten,

dieaea blabte^ nocb. kein gesondertes Daieyn. 5; 126*

im Homer von Bildwerken arw&bnt wird^ ist nicht eigentlicbe

Kunst^ jondern Zterratb. £in aelbststSodiges Daseyn erbSlt

die Kuntt erst , wenn das Ijeben des Menscben durcb den Ge-

iiensatz z.vviscben dem Gottlicben und Endlicben als Afiml

eischeint, und alle nunmebrige Kunst und VVisseuscbait, 1^

die Relitjion selbs! und der Staat sind nicbts aU \ ^ri>uchp

Losuiig dieses Ratbsele. Die t^rste Vermittlung aber des/.'it*

lichen init dera Gottlicben gescbiebt dui cli d^isGesetz, welchei

glcicbsam dasTbor.ist, durcb welcbea die Gottbeit sicb ent-

^cblielstyVdep Zugang aicb den unglucklicben verlassentn

Sterblicben ati erolEnen. Durcb das Auftretaci .d#^ Gcsetzt^s^

durcb welcbea nacb der Zeit des Dicbtera ein .p^n^^j^eitalur

Jierbeigefab^t wurde, wurde die Poeaie did9ct^<^^i^4und eur

lehrend^n^ arniabnehden und g<ibieten4^o;4il»<io^^|^^

die Baukunst (gleicbwie der sprucbreicha Salon

Teiu^t;lLauui«isler ist^
I

an ditiio leibtea sicli did ei^«
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•ogenannten })il(lenden Kiinste, die Flastik und Malt-rei. Die
reinste Schoulieit zeigt sicb in dem vollkoinmensten Aufser-

fiiclist-yn dcr idee, also im Steiiie. (VVie der Verf, diesenSatz
iiiit stfiner sohst so Ideelleii Ansicbt vereinigt^ ist lucbt ge* '

•a^c.) Ehe aber noch di« KuoAt in dia Rdrperw«flt ficb nie*

'derseiiktf fttrebc sie noch einmal der in das Al)geaifin« und
Uebersinnlicbe entfliebenden Seele nacb, und uiaklaintnert «t«

ID it fast krampfbafter Heftigkeit. Diet ist dar Gaiftt dejr lyri*

tchen Po^eiie, deren Seele bei den alt^ VOlkern ebenfalls das

GeteU war. Gans <)eia Oeaatf angaEdrIg und von ibm ainsig

iMsvelc war hei den Griechen aluch'die Muaik; und so War das

Gesets die Fornii tinter der di^ Vdlker des AUertbuma die

%este jeder Offenbarung, welche i&a £rbtbcil yon ibrein Ur^
•prungi^ ber ibnen oiitgegeben war^ su bewabreiii und d«n
Wffg zar Gemeinsch^f't mit der Goctbeit sicb offen sa.erhalten

sucbten. S. 127 — l37.

Ucberset7.tn wir uns den Inbalt dieser SStze in iinsere

Spracbe, so wird damit nur dies gesagt: Nach der lloiiieri-

•chen Zeit scliritt die Menscbbeic «u einem helleren, bestimm-
teien Sel h stbew ul'stseyn fort, bauptsacbiicb dadurcb, dafs

nun die KUnste, von vvtlcben im Homer kaum die ersten liei«

me erblickt warden y entscunden und aHm^]ig weiter ausgebiU

det wurden. Was soil aber biemit neues gesagt seyn, und,

warum apricht der Verf., wenn einmal das aus dem Homeri-
tcben Epos bekannte Zeit^er in seinem VarbAitnils 2a der

folgenden Zeit betracbtet warden soU^ bios von den genannte^
Kciiisten 9 deren Beziebung zum IJomeriscben Epos grofsen*

tbetls s««br allgeniein ist? Sdllten docb in Homer die Keime
'nicbt bibs der Kdnsle, aondern aucb der Wisaenscbaften ent*

hahen Mtafn, Vor allem aber let bier die begriffslose Unbe«
stimmtbeit su rOgen, mit welcher der Verf. unler dem Wort

e

Geseta daa Gemeinsame der 'didaetiscben Foeaie,' der Bau«
kunst, Plastik, Malerei^ Lyrik Musik , und In Beaiebung
aui: die ilim vorscbwebenden Ideen eines Abfalls und einer

\ ei soli n II Jig, das Cliaracteristiscbe des nacbbotneriscben Zeit-

alters dcni lloiueriscben gegenflher, in welcbem die Idee eine

seyende und gegenwMrtine itn unvermitteltcn Daseyn gewesen'
sey, S. 124, «u8amai nhifst. Dieser Gegensatz wird mit
solcbem Nacbdrucke auigestellt, dafs S, 127. die Bebauptung^
durcb die Begii'indung der Herrscbaft des Gesetzes sey in der

politiscben und sittlicben Welt Griecbenlands nacb den Zeiten
des Dicbters ein neues Zeitalter berbeigefQbrt worden, sogar

dadurcb bestiitigf: werden soli^ dafa aelbat der Name des Ge«
aetaea dem Homer unbekanut gewaaan aey» Der Verf* dacbko
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also niclit daran^ dafs Gesetz tiicbt bios vopo;* fonder n aucb

$sfflxoi beifsti (Dagegen weifs er S. 220. von einer griecbi-
,

acbea Fartikel ^ir«| die er m\t d^x frUpoailion ir^o susaaim«n«

•'•ulhy und in der Bed^utung nacb geradesu vom dar Zukuoft
{

veritftht.) Wmu aber einiiBal dat Ges^ts in diesem weitern I

Sinne ^enommen.svird, ^ehdrt daon nicbl aucb die Scbr«ibt« '

kunat>nd di« Mafcnilcy dutdi walcfae der V«rf« daa W«fen der
I

'Homerticbaii Fdeal« woi^ dar frflbarn Sagenpoeaie Auljarlich

unterach^idety dto Geaets an? In keioem Falla kdnnait Wtr

in den naturpbilosopbiscben Reflexionen , welche tiber diegc*

nannten Kiinste angestellt werden, to geistieich aucb die Be*

trachtungsvreise ist, wie z. B. in dem Auaspruche, dafs die

lyrische ^oesie in dem ReicUe der Kunst dasselbe sey, wa»in i

d«r Thierwelt die Klasse der Insekten , ycinen bedeutenden

Gewinn fQr dia FOrdaruog dea Studiama der . Homeriacbeo
,

Poesie erkennen, I

Waa das Verb^Itnifa daa Drama sum Epos betrifft, lo

eracheint dem Verf. S* 138. daa attiacha Drama ala diar voiien*

datste Vorlflufiar dea kllnalleriacban Chriatentbuma und darauf
|

Kolonoa verklSrta Oedipua ala aein «rabrdr Eli^a. — Die

Komddia vollendete die Aufgabe des Drama « den Wider*

sprucb darzusteJlen, in den die Idee sich auflust, wenn sie in

da.A Kndlicbe und Zeitliche eingebt. S. l4l* Die episcbe und

die dramatiscbe Poesie sind gleichsam zwei entgegengeecUtc

Pole der gesammten Kunst. Hiebei wird die scbon oben i

LerDbrte Bebauptung wiederhollf das eigentlicbe Homeriscba

Eppa . hedarf'e keinea Scbluaaea ^ und kdnhe ina Unendlicbe
|

forfges^tzt gedacbt warden; eben weil daa Epos die getter*

' ffilite BreiCa der Welt und dea Liebana su umf'assan bestimmt

fat 9 wflfde ein aicentKcb abscblit^faendea Enda diea^m Berofs

feintrag ibun, Dadurcb aoll aicb daa Epos von der drama*

tiscben Drcbtkunat unteracheide'n » die unter alien KUnsten

die strengtte Abgescblossenbeit ibrer Werke verlange, jaalleia

im vollcn Sinne des Worts kOnstlerische Organismen und

Individucn Hefere. S. 143, Wie scbief und geradezu falicb

diese durch das Haschen nach GegensMtzen erzeugte Ansicht

ist, fSllt von seibst in die Augen. Ist aucb allerdings zuzu-

freben, dafs das Epos^ aofern aa eina bereits geacbebene Hand-

ung bios erzSbhf aia nicbt in der unmittalbaren Gegenvfart
|

als eine aicb arat ontvrickelnda daratellt, wia das DrsinSf

nicbt ebeh ao atrehg abgescbloaaen iai 9 und dieaaa oder jenes

mebr oder minder Zufilltige, walcbea daa Drama. auaacbJie^i'i'

wftrda, ebenfalla nocb mit der Hauptbaadlung, die den eigeiit**

Itchan SchluXa bildel. varbindan kann Cwovon oamanllicb 'i*
,

' ' -
. * !

"'*"

I
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Wci£i« fiber 4m St«diian cUt B«mr. 3Oi <

heMtn l0tftt«ii CeaSoge dar OdyttM BaUpM gei>«n), to
muft dock dat wahre £pot iiiiiii«r nit ein^r beatimmUia Uand^
lung eodig«n, dia aaina Katattrppba ait, und ab«r walch^
biaatif allaa aadara nor suffllhges Nebenwerk itt. ,Wia bSlta

d«nn sonst das Epos den Character der Einbeit, einet orga*

xiiscben Ganzen , vfrelchen jticles Kunstwerk seinem nothwen*
digsten Grundbegriff nach baben muls, und was solkn wir
una unter der b6bern kdnstleriscben fltthedacben Anschauung
denken, fi'ie der Verf. zumFrincip seiner Kritifc erbebt, wenn
er nicbt vor allem die organische Einbeit als wesentlicbe
Kigenscbatt eines Kunilwerks anerkennt? Eine Ilias, die,

wie der Veri. meint , mit dem Tode dtta Patrokloft auibdren

kaaiii itt und bleibt aim Unding« waim wir nicbt etwa aucb
•ina unvolleodete oder gar sertrOninierte Statae fQr eine voU*
konmuiara Sobdnhait balten sollenf ala aina kamtleriacb voHfn*
dete, und wenn dar Var£ S.l43» was bindert a. B. , dafa

aicbt an dia Odyaaaa dia farnarn Scbickaaia daa Talamacb aicb

aakaApfan.y und mit ibr aio und daaaalba Gansa bildao,? — ao

wira aina aolcba Fortaataung dar Odyaaaa ^ wann ata nicbt

ak nauaa £poa angaaaban wardan adH , doab toimar nur
alna mabr odar minder itdranda Zugabe, wir mnfatan dann
tuletat dia Einbeit des Epos in den blofsen cbrono{ogitdban
Zusammenbang der dargestellten Begebenbeiten setzen, waa
docb das gerade Gegentbeil der tdeellen Kunsteinbeit ist,

1st das Epos nacb dem Ausdrucke des Verf. bestimmt , die

gotterfilHce Breite der Welt und des Lebens zu um^assaiif

welcber verwirrende Widersprucb ist es ehun auf dem Stand*^

punkt, auf welchen der Vert, sicb steilen will, die Bestim*

mung des Epos nur in der rSuinlicben und aeidicben Aus-
debnung au aucban und nicbt via(niebr in der innern FiilJa und
Bedeutung aainaa universellen Inbajta ? £s bUngen damit
sucb die weiter unten folgendan ungenOgenden Bemerkungan
Qbar die Statigkait dar Zait ala Markmal daa UomariaiBbatt

Epoa suaammau«
' In gleicbam Gaiat felgan Batracbtungan flbar daa Var*.

biltniia daa Homaaiacban £poa su dan Oicbtungan andarac

Zfitan und V5lkarf IHbar Danta*a Gadicbty dan Garmaniaabas
Haldangaaang , daa ronantiacba Epoa , dan Roman ^ Doil
Quixote una Wilbalm Maiatary ain raicbea Feld , wia man <

aicb denken kahn, fOr dia naturpbilosopbiscben Construction

tt^Qf dia den Leser in diesem Abscbnitt wenigstens den Reiz
der untarbaltandatan Manoigfaltigkeit nicbt ^varmissen lassaa

wetdan, ' ^ . .

'

• .» « ..

* 4
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302 Weifse fiber das Stodium des Homer.

Von dieser Ahschweifunj; wendet »ich der Verf. zu der

Betracbtung der poetlschen Composition des Hoineriscben Ge-
dicbts in Bcziebung auf die Geicbichte und die hesondern Be-
gehenbeiten und ZustSnde derZeit, aus der es bervorging.

Besonders bedeiitsam scheint es demselben S. 157, dais Homer
gerade in dem rubmlosen joniscben Stamme, desien Yorfabren

an den von dem Dicbter besungenen Tbaten wenig Antheil

genommen batten, aufgetreten (wie wenn dies so geradezu
angenonimen werden duifte, vergl. K. O. Moller Orcbomenos
S. 389 > aucb was uber den Jonism der Ilomeriscben Spracbe

S. 162. beintrkt ist, ist aus Miiller's Dorern S, 5 12. f. ZU

hericbtigen) ; denn die tiefere pbilosopfiiscbe Betracbtung er«

kenne dies als notbwendige Folge jener Stufe <ler Unmittelbar-

keit und Natiirlicbkeit alles Seyns, auf der die episcbe Poesie

riicbt nur , sondern ibr ganzes Zeitalter stebt , und auf

welcber alle idealen Momente zugleicb als reale Besonder-
beiten erscbeinen. S. I60. Zugleicb soli aber die so gan
absiclitlicbe Auszeicbnung Nestors bei Homer den Zweck g
habt baben, die Sobne und Nacbkomuien des Kodrus, al

Anfnbrer der Jonier , zu ebren , da docb aucb die andern
Heroen Umsicbt und Weisbeit genug besessen baben werden,
um den Katb eines alten iVIannes entbebrlicb zu macben. Der
Verf. raisofinirt bier sebr prosaiscb. Je mehr er sonst selbst

-ant den objectiven Cbaracter des Jlomeriscben Epos Gewicht
legt , desto weniger vertrSgt sicb damit, scbon in dieser Hin-
sicbt, die Annabme, dafs es Absicht des Dicbters war, so

ganz subjective und individuelle Verbaltnisse bindurchb)icken

zu Jassen. VVenigstens mufsten solcbe Spuren auf einera

andern Wege , als den von dem Verf. eingescblagenen verfolgt

werden. P'rucbtbarer bat*te in dieser Beziebung die vom Verf.

S, J53» angedeutete Bemerkung benutzt w{erden konnen, dafs

die Wanderung der Griecbiscben Stamme nacb Kleinasien

einen hedeutennen Eindufs auf die Ausbildung der Sage vom
Troj'dniscben Krieg gebabt babe , nur solite aucb dabei vor

allem die gewdbnlicbe Meinung von dein Jonismus Homers
entfernt werden. Der Verf. verliert sicb aucb da, wo ihn

sein unmittelbarer Gegenstand auf den Pfad der gescbicbt-

licben Forscbung von selbst leiten zu mUssen scbien ,
sogleicb

wieder in vage, ausscbweifende Combinationen. Um auf eia

ricbtigeres VerstMndnifs der Bedflutung der Sage vom Troja-

jiiscben Krieg zu fobren , wird von ibm auf zwei welt-

bistoriscbe Erscbeinungen aufmerksam gemacbt , die sicb in

jenen LMndern bei einander linden, und in weit^ngerem Zu«

sammenbang stebeii| als man gewobnlicb zu b^merkea pflegci
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4it*wUd# ttlgellm Natur. tind Pballutreligioo tmd die Nei«
gung sur VerioUchung und Vertchmelsung del' Vdlker und dttr*

otKiniDe S. 170. Dieter Neigung zur ausschweifendtteii Wol-^
lust und z.ur Volkervermischung Atebe eiae andere uicht

weniger merkwdrdige Ersclieinung gerade entgegen. Das- .

«elbe wettliche Asitsn , welches der Schauplatz jenes Natur-
dienstef war^ erscheine als die Heimatb ' r itiitnnlich gesinnten
und Manner hassenden kriegerlschen und heroiscben Frauen.
Am grellsten stelle sich uns dieser Gegensatz 3uF der einen
Seite in der alle Freniden in ibreni Tempel tddtenden ainazo*

nUcben Artemis Scytbiens und der die Fremden durcfa 'den-

Letin der VVullust an aicb lockenden Myiilta oder Anais a£if .

der aindern Saite dar. In d«r liias ist dies nnn das V^bjltCQUa
^er Aebanii und H^ra aur Apbrodita. . ^ VVa« hindert uDS'n'uii'

Troja einen Haii||Ults einea vdlk^r^ermiacbenden Natur-^
dienitea su hetracblen« welcber in detf gfofaen Stttdten W«tt« '

•liaaa am/acbnellaten- tiberhand sa nebmen pflegte, -und den
Aaub der Helena alt einen Veraucbt aucb daa 'lrreie Volk der

H«llenen in den Stmdel jenea acbmelielkden ubd Altea irer«

•eblingenden Wdllustrauscbea bineinsuaieben, 'iif welcbem die

Kraft des Orientes unwiderbringiich v«?rsni>ken war ?«« S. 174-

Der Krieg der Hellenen g«g«?n Troja war der Kaaipi der jun^»

ti^uUcheii Volksfreiheit des Heroenthums , S. 329} der

That der Kampt europ3ischer Freiheit , Sittiichkeit und
SelliitstSndigkeit gfg^'n den alie freie Gestaltung auflosenden

Vdlkerdespotiimus und die sinnliche Schlaubeit des Orients,
S. 175. Der Vf. bat dieser Idee noch einen besondern mytbo-
logiscben Anbang gewidmet, wir sind aber aucb so nicbt im
Stande ana einen deutlicben BegrilF von'diesen nierkwOrdigen

Weltbis(oriacben^rscbeinungen z\i hilden , uild nocb tireniget'

^ie genannte Vermiscbung und Sklaverei der Vdlker, die der
Vf. in der sittenlosen Woiiutl dea orientaUscben Naturdienstes

aiabt (wobei offenbar veracbieden^ sum Tbeil beterogene £r»
•cbeimtngen « * wie namentlicb die' Reden dtt iaraelUiacbea

Pr<^beten gegen Unkaaacbheit S.* 1:71, ' suaamn^engeworfeii
warden) biatoriacb' be^rflndet su findeii. .

Die Bebauptung^
dafa die Trojaniaeben Gottbeiten' einem trolfflatigen Natter*

Cukus, dieGriecbiscben einer reinern mehr etbiscben Religion^ ^

angebdren, nttlfste, wenn sie sicb auch durchfdbren ISTst,
*

Weit grttndlicher dargethan seyn. Aher wie laist sich auch
nur denkdn. dafs eine solche religiose DiiferenE von den VdU
ern der Sltesten Zeit njit so klirer Reflexion in das Bewufst-

6^yti aufgenommen vviirde, dais sie nicbt bios von dem Dichter
aum CegienatAod aeiaar DarauUung gemacbt weidea kooote ^

• * »

%
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sondern logar in einen offenen Vdlkerkrieg Butbracb, dcnn

offenbac mufs der Verf. nacb jener Idee den Krieg der HelUnen

^egen Troja aU wirklicbe Tbatfacbe voraussetzen ? Im Qrundtf

acheint una aber die ganze Idee aua einer aebr modernen fie.

tracbtungsweise geflossdn zu seyn. Der Verf. tr^Igt' d«n Ge.

^gensatZy den man gewdbnlicb zwiscben der Sinnlicbkeit und

dem Despotismus der Orientalen und der etbiscben KraFt und

^eni Freibeitaainne der Europder oiacbc (obgleicb eine ricbti-

gere Kenntnifa dea Orienta zeigt^ dafs dieaer Gegenaatz gerade

IQr die Skeste Zeit nur eine aebr untergeordnete BedeuCung

hat), auf den von Homer dargestellten Krieg der Hellenen und

Trojaner tiber, der ja aucb «in Krieg zvtriscben Europa und

Aaien iat. Zum Scblusse diesea Abacbnitta kommt der Verf.

von der Helena ala der (jedenfalla zweideutigen
! ) Reprfisen-

tantin dea jungfrSulicben Hellenentbums auf die Penelope d«r

Odyssee, und aomit wieder auf den Gegenaatz der Iliaa und

Odyssee^ und daber nun aucb nocb von Homer auf Gothe,

der im Gdtz von Berlicbingen aeine Ilias aufstellte , iu

Wertber aeine Odysaee S. 177. Schwerlicb war die sitteo*

^lose Volkervermischung , gegen welcbe die Griechen im Krieg'

nacb Troja zogen ,
Hrger als die Vdlker* und Zeitenver-

luiscbungy welcber aicb der Verf. tiberal) bingibt.

Ibren bdcbaten Scbwung nimmt jedocb die Darstellung

des Verf. da erst, wo er den Dicbter nicbt mebr ala Zweck der

wissenscbaftlicben Fora'cbung, sondern als Mittel betrachtet

(eine Unterscheidung , fDr die man in der AusfUbrung del

Verf. nirgendi eine feste logiscbe Grenzlinie fmden kann)f

und in s^inen Werken wie auf einer SpiegelflScbe die Ge*

acbicbte und den Geist seines Zeitaltera anzuscbauen und die

Bedeutung dieser Erkenntnifs fiir das unsrig^ zu erwSgea

sucbty S. 179, denn die episcbe Foesie war die erste allgfl-

nieine St*Ibstbespiegelung des Menscbengescblecbts, wie die

Fbilosopbie und Wissenscbaft unsers Zeitaltera die zweite

,

ist, S. l80., d. h. der Verf. spricbt jetzt vom Wesen de*

'Heroenthums, indem dieses der Mittelpunkt jener Welt i»t|

v^elcbe Homerua acbildert, und von ibm alles andere, was in

dieselbe eingebt und ibre vollendete Geatalt bervorbringdo

hilftf abbUngig erscbeint. 5, i82.

(Der Beschlufs folgu)
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Heidelberger

Jahrbiicher der Literatur;

Weifse iiJb^r das Studium des Homer.

Das Heroentlium wird in Hinsicht der gewaltigen
Leibeskraft 9 weicbe als Mitgabe der Heroen erscbeinty

niturpbi)o9opbisc^ erkl^t | ftodann in das Auftreten der

Individualiti&t- und des Genius aU ^iner boberen Natur in

dtr.Natur, welcbes der Inbait aUet Gaachichjte und Kunst
de« Griecbiacban Alteitbums sey, gesetst,. jedocb , . dafi.

jenes Hervoftrateo der Individualitilc sich SQWobl ala ein Sie|^

du Qeitief Aber ^die Nattir darstellt, wlp Jiuch uisgekebrt,

sis ein £ing/»ben de^ bdberen Geittea in dja GaftaH^.n vnd^
Farman dar iNaturi'. vifodurch der. Geiat aein won der Natur'

gesondartea Beateben aufgeg«bai) batte^ Id7. Hierauf setgt

d«r*Verf,y .wte das Heroenalter die EuropSiscban VOlkar vpr,

deaen dea MorgenlandtfS . auazeicbnat. Mit dem Uebergiing.

fiber das Meer batten die Yorf'jbren der H^llenen aich lo2ige«

niacin von jener Macht des Bodens, die in dt»n ungebeuren zu-

iammenbaiipenden Erdstrichen Aliens und Afrikas die \ olker

gebnnden bi*It. Denn wie in deni Eleiiit^iit des VVassers die

«tarre A llgeiiiemlieiL ties Steines sicb lost und der freien Indi-,

vidiualitiit des Organismus Ursprung und Nahrung wird
,

so^

etzeugt das Meer aucb unter den Volkern, die es umwobnen,
J'reibeit und Lebei^ der IndividualitSt. S. i39. So stebt die-
'^eit, wo die Idea| weicbe in der Menscbbeit und der Welu
g«scbicbte lebt, gams ainging in die rodividualitSt und Person*,

licbkeit, in der Mitt^ zwiscben der asiatiscben M^nscbenwelt^
Und der europSiscben, VollsliJndig aber ging.die Menscb ge*»;

^Ordena Idee in die Person Jesu Cbristi von Nazaretb ein«,

^* i95«. Dem. Verf. acbwebt bier fiber den belleniscben He-,

i^otiibegriff aturaa vor» wets ibm jedocb nut eine Aficbtiga

Vruggeatalt bleibt f .walcber ar sicb nicht mit fester Hand ba- •

mHcbtigertkann. Wjc^ vag und obarBlicbHcb ist auch biar vrie*

der Gegairsats zwhckw dam Oritfnt and Griacbanland aul*.
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fefnfst! Eine Gescbicble des heroUchen Z«takers 9 (Milt

er Verf. fort, -fcdnne es xvvar keineswegs geben , aber die

wissenscbaitliclie Bttracbtung der geistigen Momente und Zu-

stiinde des heroischen Zeitalterf und seiner Besiehungen za

der voran£?ehenden und nachfolgenden Men«cben welt bleibe

eine weseiuliche Aufgabe der historiscben Wisaenscbart uber-

baupt. Die Darstellung sellist aber der Welt des Heroentbuojs

konne man unter drei Ge&icbtspunkte z^usainmenfassen , von

denen der^ra^a die Spracbe, der zweite den Staat, der dritte

die Aeligion- begrem, welche drei Gebiete auf geUtige Art

.allea umfasseni was zu der Idee des Menscblichen gebort, in«

.deni die Spracbe als das ElegienVder Umnittelbarkeit, in weU
, , cbem alleiMenacblicbe scbwimmt, die MdgHcbkeit dieser Id«e

Bedingt^ ^et ^aat ale daa Weaen^ deBft«n £faebeimuig dai

Leil«n d«r ItidividaefB isl^ ste sur Wirklichkeit.^rbettt^ di«

Religion.eiidHch^ ala d«r Begrrff> in' den dic^ Wirklichkeit et»>

^ben muCa> um Aicb air Wabrheif bu bebaupten, die Notk*
•WendtgkeiY der Ider derate}] t. Der yerf.'veraucht .ea nun^via

der Begleitung^dea Homer d^ese drei Gebiete dem Dante gle'A
* zu durcb wandern , indem man die Spracbe die Hdile^ daa

Staat das Fegfeuer, die Religion das Paradies des Menscbea*
geistes wohl nennen konnte. S, 212.
^ Wir mflssen es sehr bezweifeln, ob die Leser dieset

BlStter , welche l)isber die GeduM gehabt ba]»en, dem Gange

des Verf. zu fol^en, nun aucb nocb Liust haben werden, sich

von ihin dutch die Hdlle und das Fegfeuer in das Paradies

ffibren au iaaaen. Fohlen sie aicb aber gleichwobi stark und

Ibutbi^ genugf die Wanderung durch die Schreckena- ucd

Jamtnerscenen* der abatractesten naturpbilosopbiscben Specu*

tetlooen an^utreten^ ao empfeblen wir ibrer beaondem Au{-

nerksamkeit die Abbandlung aber die nun- aum.eratenmal na*

turpbildsopbiach beleucbtete Homerisobe Spracbe. Insbeaoa*

dete^ bo£Fen wir^ wkd ale die vom Verf, gegebene £rkiSfiaog

d'ea Bomeriacben Nicbtgebrauchs de^ A'rtikela durch daa iboen

tfU^ebeiideBeWuAtaeyn der vfilligen Dnwtsaenbeit^ to welchtf

tie aicb' Klaber ttber den ^rtike] , der doeh „der Brennpunkt
der Wirklitbkek in der Ellipse der Iderenwelt iat; der,. ao

lange d'ftr Kreis des unmittelbaren barmoiiischen Daseyns aicfa

tiOch nicht «ur Ellipse der Reflectionswelt veizogen hat, «e

dem Einen Centrum der Idee verboroen liegt", tJ, 2l8, be*

funden haben, in einen des Eingangs in die-Holle vviirdrgen

2^ustand der contritio versetzen» Die gleicbe Wirkung wer-

den auf sie die nicht mind»-r tief philosopbischen Ansicbt«n

dea Verf. dber den HomeriacbenZahkngebraucii baiieo kcinnao.
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ht ihnen dadarch Oher \hren geistigen Znttand und das £ine|
was ihnen Noth thut , d is wabre Liclit aufgegangen, so wer**

den sie geiviis niclits mebr bedauern , als dafs dem Verf. iti

An^ehun^ cJes Syn l ols, Welches wie die Zahl nocb dem Ge-
h'let der -Spraclienliolle angehcirt, als deni Ileiche der gescbicht*

lichen Uiiiiutct^l Ijai k«?ij des Menschengeistes
, S. 230f »did*

Qrenzen der gegenwfirtigen Ahhatidlung nur fiOchtig zu erin«

nern gestatteten an jene denkwQrdigen VerbUltniase der selbet^

itSndigeH Maeffe und der Steigerung ibrer Intension in dai

Mei^eloA#f to wie an das Hervorgebeii neuei .quaHtativer Be-
•tiiamclngvn auf der Knotenlinie der durcb qdalitatives Seyit

geichwSngerteii Quantltflti welche lo^ischen Wabrheiten^
flberfietragen auf die Symbolvirelt detf Orientf ,

' Abelr die rfith*

l^lbuleatenPanidoltteD dee Ahet^tbiuni eili ph^q so faelle* Licb(
mbreiten wflcden^ wie {lb«r die befremdeiideten Erstheihun*
gender Nattir^ und olcbt weiii<^ mitwirkan ^ur.Anfiteigun^

der boben geistigen GesetzmSIsigkeit ^ die ill det Weltge*
ichichte waltet« S. 23l. Doch dies niufs Ref. jedenl seiner

Lfser als seine cigeiiste Ge wissenssacbe anheiiiistellen ^ elf

Seib&t ajier wagt es , mit Uebergehung der liulle und des Feg^

feuers des Vf. , sich sogleich zu dessen Paradiese auFzuschwin*

gen, elne Vennessenheit , die zwar in einem andern Fall©

nicht oiine die verdiente Strafe hleiben koniite^ bier aber j

wieerboift, keme Todsiinda nach sich ziehen sollte^ da er

aucb in dem jt'aradiesesgarten des Verf. nur so lange 2u ver^

weilen gesonnen ist , his er sicb durcb eigene Anschauung Voil

d«r Antnutb and dem VYoblgeruch seiner Pa^adieSeAbhimert
' ftberzeugt |iat« Als eine der treffiicbeten in jedet Beziehung

Itelltficb uns sogleicb der Mytbui von den letzten Schicksaleii

9nd d^m Tode dee Heraklet.dary welcben der Verf. se]bst ali

eia Beiapial aeiner. Verfabrungiart bei der Bebahdiung des he«

robeben JVEythuf atiiatellt. Um k«in Mifttrauen ttl eeine Wabr<<

baftigkxit za ireranlassen , mufs Aef. aucb bi^r nocb eiiimat

den veE£aelbft reden iaeeen. £e sagt also deraelbe S. 3l5i
ttbt dieaer Fabel erblicken wir nicbtt anders, ale eiften dfter

iich wiederbolenden Hergang welthistoriscber B'egeb^nbeiten|

und finilen sie daher aiivvendbar aut* ganz fremde unci enttefnte

JBreignissej Betrachten wir zu diesem Behiii die Schi( ks^ile de*s

Cbristentbums. Cbristus sey uns Herakles , das Heidentbuoi

iler Gentaur^ deti er erschlug, Dejanii a Ijezticlitie die Vtilker,

dtnen Christus sich trerinahlte, oder die cbrii»tliche Kirche^

ihr Gewand a her die GebrSucbe derselben oder den aufseren

Goitesdienst und die Bilderwelt des Katholicismus. as bin-

deit una ^ni aagien^ daXisfi^Heideotbum derjKircbe einZauber««

20 *
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mittel vermachte, um ibr Gewand damit zu tranken^ daroit

sie die ewige Liebe ihres Gatten dadurcb gewiniie? Es war

aber dieser Zaubertrank gemiscbt aus dem Blute , demJLebens-

safte des Heideiitburas , welcbes durcb die tddtlicben PFeih,

mit denen esChrisCus verwundet batte
,
vergiFtet wordeiiwar,

und aus dem Samen , den dieses bei seinem Untergange auf die

Erde warf. Denn auf doppelte AVeise mulste der UcbCe Gei«t

des Christentbums in dem reicben Scbmiickgewande des Katbo-

licismus ersterben : indem einerseits Cht istus selbst die Natur-

religion und die Bildeiwelt des Heidenthums, mit deren Salte

dieses Gewand gesalbt wordeii war, zu einer abgottischen und

teufliscben , welcbes sie vorber nicbt war , umgewandelt hatte,

andererseits aber aucb der ilcbte unvergUtete Sam« des Heiden-

tbums fortwucberte und ziir Zeit der Wiederberstellung det

Wissenscbat'ten dem Cbristentbum Eintrag zu tbun begann.

Selbst jener Zug lUfst sicb allegoriscb deuten , dais Heiakles

in dem Augenblick denNessus erscbliigt , als er bei der Ueher-

fabrt tiber den Strom der Dejanira Gevvalt antbun will : denn

eben zu jener Zeit zerscbmettert Cbristus das Griecben- und

Romertbum, als es sicb den Vdlkern des Nordens aulV.udringen

im BegrifF war, die er zu seiner Braut sicb auserseben. —
Eben so gut aber, wie auf die Scbicksale des Christentbums,

lalst jene tiefsinnige Sage auf andere Ketten bistoriscber Be-

gebenbeiten , z. B. auf die Scbicksale des lldmiscben Staais

sicb anwenden, wenh man in dem bezwungenen Griechcnland

den Centaur, in der GSttin Roma den Herakles erblickt, und

dann die Gesammtbeit ibrer Untertbanen und die VVeltherr

scbaft fftr die Dejanira nimmt, die griechische Cultur aber liir

das durcb die Pfeile der Sklaverei veigiftete Zaubermittel.

Hat man auf difese oder ahnliclie Weise den g'iistigen Slnti

einer mytbologiscben Fabel entdeckt, so ist es nun die Auf-

gabe der mytbologiscben Forscbnng , die besondern bistori-

scben Begebenbeiten aufzufinden, welcbe auszudriicken die*

selbe bestimmt War; da man, dem Character des beroisch*n'

Mytbus zufolge, nicbt annebmen darf, sie sey bios in ab-

stracter Allgemeinbeit erfunden." — In diesen letzten Worten

hat in der That derVerf. selbst das Uribeil iiber seine Metbode

gesprocben, und es wMre ilberlii'issig , wenn wir nacb einem

so unumwundenen GestSndnifs aucb nnr ein Wort nocb iib'^^

diese mit so bohem Ernste vorgetragene Phantasiespiele hinzu-

setzen wollten ; nur dies diirfen wir unsern Lesern nicbt vor-

entbalten, dafs diese neueste Bebandlungsart des Mythus vom

Verf. sebr treffend die weltbistorische genannt wird , g«g^"

welcbe freilich die bistoriscbe, als ibr gerades VViderfipiel)

1 -
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«

'tftwai sebr 6«meinM teyn muff. Kein. Wunder dpberi dai)i

.der Verf, von der Hdhe ««iner'weItbifloriichen Antchauun^en
.attf Foracbtr vornebm berabsiebtf wdifi das tie&re geiuige
VtrstSndniis «ntbebrend dat W«ten der Wiatenacbaft d«r My*
tbfrlogia darin sucben : die UmatSnde und Beeiebungen aufzu* .

findtn^ unter denen dt'rMythus entstand, damit dieser in aei-

.nem Ijeum ^chtjii |5udt'n , iu seiner \\ ui /.el gefafst, sicW voii

Seiij&L (Jtiute, da sie docli vuui Jleiakles lerneii konnten, dais

uun gerade umgekthrt diesen Augiasstall der niyiliolo^iscben

'

A^.ufserlirhkeitf II uiclit and^rs aussumisten vennag, als vvenn

man den Strom der Idee iiber ilin vvegleilrt ^^ S. 290. ^Vie

gkicIUicb die Zeit, in vvelclier nun erst eiii Mann, wie der

Vt:if.
, gleicb in seinein ersten Geistesproduct den Strom der

Idee in so relchem Maalsa fiber den Augiasatall der Menacb*
oeit dabinleitet ; ,

Kef. gehOrt keinesviregB su den^enigen^ die Fbiloaopbia
ttnd G«scbichte durch eine uoftberateigUcbe Kluft trennen wol*
Un, und jede bdbere Idee nur a)a eine Bedlyti'Scbtigung dejr

reinen Brbandlnng der Getcbtcbte anaeben. £f itt vielmebr
leine inntg9 Ueberseugung , dafa ins Grofae gebende biatodscbe
Forecbnngen nurdann lu einem ibrer Aufgabe wflrdigen Ziele

fiibren kOnnen^ wenn dre Keaultate deraelben an dieldeen an*

gekntipft werden , die'sicfi auaeiner metbodisch geleiteten pbi-

losophiscben Bietracbtuni^ ergeben. Je iiiehr ibm aber PhiloiO-

plue uiid Geacbicbte gelten, desto vv(-niger kann er ein vage«,

willkillirlicbes Spiel niit allgemeinen , aller logischen DeiitHcb-.

keit und iirsli ininlbeit erinangelnden Bee.rllfe liir rbiloiopliie

lialten, wobei die aiiigeiitelhen Siitze sicli so oft nur durcb das

Iiiiponirende einer angt^nuiniDenen pbilosopbiscben Terminolu*
gie geltend macben wollen, und, wenn sie aus ibrer bocbtra-

benden Sprache in die gewobnlicbe abertragen werden ,
grofsen-

theiU etwaa aebr gewdbnlicbea und langst bekanntes aussagen.

£ben ao wenig kann tr die Geacbicbte nur
glauben^ atcb nacb den Anaicbten einer jedesmaligea Tbeorie

modeln lasaen zu oiOaaen* Der Bund beider Wiasen»cbaften

wird vielmebr nur dann ein wabrbafe lebendlger und frucbt-

bringendet^aeyn , wenn beide in ibrer vullen WOrde und SelbaU
atSndigkeit anerkannt wevden« £a iat daber in iler Tbat auf-

falUnd, wenn der Verf. in allem, waa er fiber Spracbe^ Slaat

Welt des Despol

Naturcultus und der Welt der Freibeit und der freieren Geis^ea^

entwicklung gemacbt wird, und zwlftchen w«lcb9 er spdann
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g«nsaUoi| WB* fretlich qur ({urcii bistorUche Untertuchungen

,

liieht pib^r durch blofte t/ebertragung apriortfcber £egri£Fe

l^chehep Jcann^ tiefer unci ricbtiger aufaufasten* NiomaU abcfr

" ytex^en ^nm^riung tind vprnebmei Absprecl^n in d«r E^nbil*

^iing ejner fiShefen philosophischen Erleuchtung, weJcher ge*

geniiber „ untergeordnete 1' ahigkeiten, nur au£ Handlangetf-

^rbeit Anspruch inachend , sich bescheiden sollten, dasjenige

|ai Glauben zu verehren, was ihnen im Schauen zu ertassen,

, nicht v«rg3nnt ist" S. 244 » Stelle des geordneten metbo-

^igcbon Wisseas und der ^rUndUcb^A biatgcisfhen f^6rachufl|

tfeten. »

^H^l J* B* Erweiterung0n and Verhessorungen seiner Darstellung dtr

Jijationcddkonomie oder^ der Staatnoirthsehaft^ jUs Nachtrag i»

seiner Bearbeitung des Haupnoerhsf zusammengettslh von Pro/.

Dr. C, £. Moritadt* gr. 9. Undslb^rg ^ bet Mgttt

QJswaU. 1$ Bo^ 1 fi* 46 i(t(

Kftttm Wft? dritt^ Ausgaba von Siiy ' •

Co/z/i*^tt«, nacb vyelcbef meine (Jeberftetftung v«rfifst »tf aisi

<ipb^ getre(en, •o eracbiafi in England «in Wark, ^orcnif

^uropa lange acbon begterig geharrt batte , aut dor F«dir

>ines JVJannes, den sein genannter Freund seJber iSngst achon

4en wgroi^i^en Kenner yon Tbeorie und Tiaxis des Geld*

yge^en^^ genannt halte; ea erscbi^nen Ricardo'a Principles

pf political economy and taxation: eln VVerk, worin derti grofsen

l^taatswirtbe Fraiikrejcbs , auf der fineii Seite, bobes I^ob ge-

9q1U ^tebt , atjf der anderen Seite abet mebrora ^ieiQenU^f

pr^i^cipien desselben be&tr^tten vverden.

Sofort macbte der Angegriffene ea aich zur FAicbt , in

liutfilb'^ici^^P j>[ot«n-^ woinit er Constanciq/a |raned#iiclie

XJeberaet£ufig dieses Qucbea (t8i9) begleitete, feine anga-

f0cbt<*Cl^ Tbtforie, todglkbster Qiln4igk*it, zu ^•cbtfeftf*

pen, Mnd zugleich, in fiefrreff der W'eni^n Neberiputtkta»

^Orln ibm K i c a r d a' s Gorrecturen g^grdndat •r«diveiMn|

||cb; ^^l^bar, far b«M|rt su erlcenn^n i)»

Vergl. meiue Keceasioa dieses VV^'ke^ ^ Hermes
|

.Digitized by Google



Noch im selben Jabre Ward die nationalukonomische
Literatur durch die Nouvcaux principes d^t 'conoinie politique ^ ou d$

la ricliesss dans Si S rapports avec la population: yon C) i ill O n d 6

d e Sisuiondi bereichert, worin dieser geistvolle fubiiciiC,

gegen Say und Kicardoy za erweisen aacbty daft eint
Ndiion zuviel produciren icdnn«» D4 dieses Pafadoxon ^

(welcbes auf «iikeni MifskdOPen der ewigen Wabrbeit, dafa

j«des Product mttteJst eiues anderen Productes be«ablbar U(
nod Jb«Efthk wird , b^rubt) in seinem Capital flbar dio Ab«ate«
wega 2} jcboa khr genug widerlegt stands ao varichob Say
dusten apacittHa ftacanaioft bia sum Jalnr i824t vo Sla*
aiandi, in aniac Abbandlufig ^Sur la Ittdmke du eonsowmatiom

m9c l$s 'pfodmuhm* 8)9 mit daptalbali Idaan^ Beaorgnisseii|

Warimngvn ued TorachlSigen , nochmals aXiflrat , und in ainam
Aufsatze von gleichem Ticel 4) seine ^ —- wenn aucb nicht ibn

&elliei 6), 60 doch das noch schwankend gewesena PuLiicum^
«^ fibaraau^enda ^urecb^wt^isung eriul^r* .

Iin folgeudep Jabr (1020) forderte der beriihmte Verfasser

jes Essay on the principle of population: ProFessor iVI al t b u s la

Hertford^ B^ia^f iron den sahlreicben Verebrern aainea

Talentes nnd s«inar Kannloisse, lang araabnt geweaene Prm«
iiples 0/ polUUal 0icti$omy endlicb 8u Tage, worifl abenfalla

Say's Tiiadiri^ von dan AbaaUwagan bactriltaa atabtv Sainat

Widarlaganj wi4a»*ta Letstererf wail ai der grofoen Ange*
iegenbait uniarat Ttga dar a)]£em^inan Stod^ang dar Ga«
irerba und yoraQglicb daa MandaTa | — gait , 4iucb dta v a n«

^inta vAutorfUt avraiar Nament wia dia ainaa MalthM*
und ainaa S ism and i^ ainem gefjlbrlicfaan Irrthum in ^ar

Diagnose jenar ,9 cbronischen Krankheitc^ unsel'ar Vdlker £ifi«

gang zLi verscba£Fen drobte, soFort (l820) eine Mono^raphtaf
Uritcr dem Titel: Leltres a HI. Mai thus sur dijfe'rens sujets tPe'co*

nomie poluiquc^ notamm^nt #i<r Im causes do I0 sto^nat^ou gt^ae'raie du

2) Bttah I» Cap« i6* .

3) la dtt Heme encyclope'dique ; Paris, Bd. XXIIf $• 264"~298« «

4> In davselban J|ma; Bd, ZXm. 8* i8-^Sl. '

6) In seiner^ Addq 1826 erschieneDeDf iweitea Atiflage bat Sis*

mondi saino Meinun^ piebt sfiriickgenommen. Vergl« aiioh sai«

nan Raaaaumlen |ia 6lab«t tfoiuu IPabn^t I4i7«
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313 Saj*8 Nationalokonomie

commerce Ci) : eine Schrift, worin die Gediegenheit des Inbal-

tes mit der Urbanitat der Form wetteifert. ' '
'

Friiher schon (l8l5) hatte ein urn die Staatswirthscbaft,

VOrzOglicb durch seine classiscbe Entwickelung vom Ein-

flusse des Leibeigentbums und der Sklaverei, — hocb ver-

dienter Deutscber, Staatsratb Storcb in St. Petersburg, in

feinem Cours d*economie politique^ ou exposition des principes qui de*

ferminent la prosperite des nations 7), und namentlicb in der darin

entbaltenen Tbeorie der Civilisation , unseres Verfassera Lehre

von der Consurntion der immateriellen Wertbe bestritten.

Die umstandlicbe Widerlegung dieser Scbrift lieterte Say

erst Anno 1823 9 in sebr zahlreicben Noten , womit er cinen

|n Paris veranstalteten Nacbdruck derselben bereicberte 8). •

Es erbellt bieraus, mit welcb rastlosem Eifer der vererane

Meister sein VVerk inzwiscben, nacb alien Seiten, vertbeidigt

haboy und dafs, — weil er natOrlich eine kurze Relation
dieser Streitverbandlungen in seine Hauptscbrift auf'nehmen

mulste, — scbon allein die Abfertigung seiner Gegner ibm

ein reicbes Material zur Erweiterung seines Vortrags in d«

vierten und fiinften Auflage (von l8l9 und l826) gewabrte.

Nicbt minder iippigen Sto£E bierzu bat aber die neuste

Gescbicbte der Volker geliefert. Nocb im Erscbeinungsjabre

^er dritten Edition (l8l7) stttrzten zwei Haupt -Nationen

Europens (die Dentscben und die Franzosen) in grSfsliche

Jijjngersnotb, und die Mangelbaftigkeit der bisberigen Korn-

polizeigesetze macbte blutig sicb fublbar; Auswanderungen

aus den gesegnetsten Laqdein Europens versetzten den. Pobel

den VVabn, als se^ren di^^e L4nder w^brbaft ilbervolkert;

Sie Endet sich libersetzt in Hau's Schrift: Mai thus und Saj,

iiber die Ursachea der jetzigen Handelsstockuog*
Hambjirg , 1821. . • • v

7) Ebenfalls ton R a u iibersetzt und gtossirt , unter dem Ti'Jel I

Handbuch d e r Na ti o nal wi r t hsc haf t si elir e , Hamburg

1820. 3 Bde.

9) Paris, bei Aillaud und Bossange; 4 Bde, 8. Es findct

sich d-ario auch eine treffliche Skitze der Geschichte der Pan'scr

Bank* von Say. (Bd. IV. S. 1^8— 180.)
Zu bedauern ist es , dafs Herr Staatsratb Storch, gegen diesc

» Heplikf nicht in franzosischer Sprache duplicirt hat, soadera

deutsoh, unter dem Titel : Betrnohtungen iiber dioNa-

tur des Nati o uale i nk om m e n s ; Halle 1825.

9 m
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tine tii« •r}#bte Mannfiicturwaaren - Uaberftcbwenmiung der '

MSrku von uns^rem und d^m i(ld8nierikahischeii> Feitland ge-

bar das Vorurtbei|| daft man za viti fabriaircfti kdnne; die
'

y«rarfflung des dc^utseben und des polniscben Liandv^kea,
mitten unter den herrlichsten Erndten^ macbte die Nothwen-
digkeit dei AustuhrfreilieU , anch dem Bl5dsichtigstcn , ein-

leucbtend; die Aufhebung der Restriction dei t^n^lischen Bank ,

und das darauf gefolgle Phanomen, dafs deren Noten ibr Pari

wiedtr eistiegen, lehrte, wa» die weise Verwaltung einer

Zettelbank vermo^^; die Verzweiflung und der Autruhr der

englischen Ilandarljeiter macbte selhst die besten Kopfe an der

£rspriei*licbkeit der Mascbinen irre; der grolse Handels^e**

Winn, welcben die Europsier aiis den freigeword^nen ColonLan
Sadatoarika's schdpften, bracbte Millionen zur bandgreiflicheh ,

Erkenntnifs, dafa Gldck utid Wohlitand des einen Volkea
der wabra. Vortheil aller anderan a«yi das Siecbtbum und .

ilia Absabrung allar Gewarbaj^ wabrend des niedrigaten Stan*^

dit vom Dlsc9nt0 9 ' fiawtesy' sum Hobna dar Mercantiliatany *

dafs Uebarflufa des baaren Geldea wadar Symptom nocb Be«
dingung vom Nationalwobhtand sey; bedautanda Anleben^
Welche- sogar dja Hellanen, mitten unter Zernicbtungsge-
&bren,.durcb Uhternebmercompagnien su Stahde gebracht,
aeiigten von der Wirksamkeit des Vertriebs der Staatsohliga*

tioiiL-n (lurch Handelsliaustir
;

lit-ftige und endlose Di&cussionen
,

in alien Beprasentativ - Veriauiinlungeji , Ober Ileilsamkeit

oder Verderblicbkeit gewisser Steuer- und Odkonomiepolixei

-

GesetRe, gefocbten, .wiesen allenlbalben auf die dringende
Nothwendigkeit bin , sich iibcr die Elemi^ntargesetze der

Reicbtbums wissenscbaft baldigst zu verstandigen ; und Eng«
lands eriolggekrdntes RiUkweicben vom alien Sperrsystam^ .

seit Canning'a rubmvoller Verwaltung, war eine geaegnate
Uuldigunrg an den Codex dieser Gesetze.

\

Hiermit babe icb angedeatet^ welcb ein mahnigfaltigea

and wicbtiges Tbema mein gefeierter Lebrer neu zu verarbei.
ten batte» weiin er sein Werk im Gleicbscbritte^mit'Litaratttr

Und WeUgeacbicbte erbalten wollte. Votliegende fiogen stnd
die Frucbit seines dabin absielenden Strabens. Mit Ver«i .

gnagen QberHefe^e icb aia io dia Hand daa partailoain yatar*

JteiUscban Dankars*

Mors tad t.
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dtfonti nU $96^ XIX^ VoKM Perugia f . jtrguo BarUlU^ Cdn^

. < staatud. tZU., VIU tmd 20$ S, ^

. Ein YeUran der Italiener, woUvtrdlent nm il0 Arcb&o*

Jogle nnd Epigrapbik, heginnt niit dem vorliegendea ertteii

Bande eine Sainmlung sein«r zerstreuten kleinern Werke,
Welcbe dein deutscben Publicum uiei&t unliekamit oehlieben

•eyn oiogen, unddaher, als wiii en sie eine literai iscfie ^Jeuig*

Jteit, angezeigt werden. Wir iiliergehcn seine liiograpUiscbe

r Xjohrede aut jBalth. Ansidei, BibTiolbecai des Vaticans im -

fiecbsrehnten^ Jahrbundert , seinen Anstuu^ von Nicolai's
Gescbicbte der Pffulskirche eu Rom, «eine Erl^uterung eines

Piuchafts dea Bartb^ Ermanrio degli Ermanni^ uAd di« Brieie

Beiner geUbft^ei^ Uarlientacbefl Freund«!| welcbe im nMUlsahnteo

Jabrbaadert verstorben aind« und bescbrSnken ustB auf 4)i

Afi cratan Abliaiidiuiigen antiqyariacban lobalt|«. ^

Die er8t6 Lescliaftigt sicb mit der Et klarung eines alten,

unweit Asisi gefundenen Grenzsteines , dessen inscbriic Mu-

ratori MMCI. 4. und Mdfftl zw&i bekannt jnacbt^n^ ibre Le*

lung aber aodein iiberlielsen :
^

/
'

ACER. EMPS. ET
'

TERMNAS. OHT :

*

a. V. VISTIJNIE. NER. T. BABR
MARONMEI

,V01S. NER. PapPARTK
V, VOlSIENEflL

- SACRE. STAHV
So ricbtig Hr. V er m i g 1 i o 1 i die ersten zwei Zeilen und die

letzte liest, wie wir aogleicb seben warden
, so mufs es in

% der drittvn garecbUn Verdacbt erregen , dais er, YISTLNIE
£Ur etnen EtgeQnaroen baltend, docb die Vornamen C. V. mit

cippta quiri4£ue erklSft. Die pamlicbe Bewandnifs bat e» mit

d^r vorT«tzten Zeile, Welcbe nacb ibm : terminia qutiiq[ua VlA^

•inioruai oder Volaiennorum ]auten soil. Ferner ist es bi»

fr^aidend^ dafa in der dritteii und. fanften Zeila die Bucbltaf
ban NER. mit dam vorbergehanden Wort ,«uaaniiiien cesogeoi
und dort Vdatintorum , Hter Volainiorum galasen i^ird; yrth^

rend dieses NER. in einem S. 13. sur Vergleicbung mltge-

tbeihen Denkatein, gleicbfalla von Asisi 9 su, Aafang der

sweiten und dritten Zelle als Nomen vor dem Cognomen yor*

kommt, uad mitbin Necva £u lesen isty wie sonst im rdw
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tchen Lapidarstyl (§, Coleti Notae et Slglae pSg. 274.). Di«
vierte Zeile blieb dem Veri. unet kliiilicb | und das Qanze bat

nacb seiner Lesnng keinen Sinn. •

•

Rec. versncht (iie Entziiierung folgendermafsen : Ager
eoiptus et teruiiiiatus est Cajo Voieroni (so lab (iie Namen
scbon Hr. Abt Costauzo) Vistinio (die Endung auf e statt o

finden wir aucb in der leut^n Zeil^ und auf den eugubtoiacben
Tafeln) Nervae (HHo) Titae fiabriae m&rito

,
optiioi nomiiia

ium. (Nacb der Abthetlung MAR O NM£ I finden wir dio

angegebene Erklflrung durcbg5ngig durch HbnUcba Beiaplele

lateiniscber Inaehrifcdn bei Coleti a. a.O. V. gerecbtfertigt.)

Votit Nervaa Propertii Caetonit (filiif K, komokt bftufig ak
Ciietoiiis vOTf a. CoJati pag. 207* V« daeegen Itett diaaa Zelle<

Vohioiorum pro parte cardin.) Tfti VoTeronia Voiiit (oder

Yoesii) Nervae (Eiii) tkcro (oder iHcrifieio, wxe auf fibnliobea

tonr V; i^acbgewiefenett Inacbrtfcen) atatuto (wie nacb der Be»
merkcing dea Verf. auf den eugubiniscben Tafeln ataberea filr.

Statuerint, stahas iiir statutuii est). ' v . • i

Dei zweite Brief verbreitet sicb mit vieler Gelehrsamkeit

fiber eine sogenannte etruskische Patera oder vielmebr Spie-«

gel , welchen auch Inghirami Monum. etr. S. II. T. 62. mit-

getheilt hat. llec. Jianh fiich daber um so kiirzer fassen , und
auf das in der Anzeige dieses Werkes Gesagte verwelsen,

AtropoSy nacb Hrn. V, mit Eacbenzweigen und Beercn be-

krlnzt| und mit bQbeii' fIo)sacbuben ^ den togenannten Tyr-
rheniscben Soblee^ angetban , acbldgt einen Nagal in die

Wand, den verbSngnifsvollen ^od dei Meleager andeutend.

Atalanta iat in JSgeracbuben und nackt, ibr Gewand in der

iiinken bakeiHl, Yeiittt {jibitina ^ mit der Ueberacbrift TV
d, i.Tuiran oderToran^ umhalal) etnen^nackten Jangling, wel«
|lber deVi Yerttorbenen vorstelUnd a|leiif|' baar&fa bt« Hr» V»
Ulrelint, daa TV Qber der Venus , die er ftar AltbSa aaagibt,

ntcbt ^r^tHren au ^Oitnen ^ und aeigt aiob nltbt abgeneigt , ea

Iftrf dte enlfeYfitere tr.Knnlicbe Figur su besieben, und in dieaer

(die Rec. fOr den Verstorbenen bSit ) den Topeus, einen. der

Briider der Altljaa, zu lirnlen. pie an dtr Handhabe befind-

liche Leberraparce oder JVIana Gen®ta mit dem Spinnrocken ist

jiicbl als zur iihrigen Vorstellung gehorig, sondera als ein

trbstreicbei: Gegenaat^ mi( dea Qbigen '4- o<^6<(^Aidera apfau-

faaaen.
' ^

'

Zum-dritten macbt Hr. V. seine Untersuchiingen iiber die

ersten Anfange aeiner Vat^ratadt Terugia (lateiniach Peru-
sia) bekannt) wovon Rec. am wenigitea befriedigt worden

^dkie Geaebicbttfocieiiutfg Ut , kurs und d^utlicb |;«Mtgt^
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folgende : Die yoo Lydten her gekominenen Tyrrbencr erbau-

,ten nacb Sttaba jswdlf Sc&dte, su dieften gehdrt« nacb AppUa
tind Stepb^totM Byzani. aucb Perusia, Justin sagt swar^, die

'Achle^ baben FerUfta g^grandet,. er meint aber damit nor

Griecbeo (iberbaupt oder die mit den Tyrrbenern vermiscb-

ten Pelasger. Di<r«e wanderten aher zuerst von:ItaHen nacb

Griechenland (S. 109f.), baute« die Mauern von Atben, kebl»

fin von da einige Zeit nacb dem trojanischen Krieg nach Etru*

lien zuiiick (S. 110.)» u"^^ grttndeten Perusia uu^eiaiii tflnf-

,
bundert Jahre vor Roms Erl a lung (S. 110).

So viele Satse liit^r ^iiif:' estcllt wetden, eJjeii so vieltj Ver*

• etdfse gegen die alte G^scbulue und inige Folgerungen lassen

fiich nachvveisen. Fflr's eiste sind die italisclien Tyrrbenec

nicbt erst in Folge einer Vermisobunjg mit italiscben Griechen

^ oder felaagern pelasgiscbe Tyrrfaener geworden, a^ndern sie

Waren an und fQr sicb ein pelasgischer Volkaatamm . (s. Anti-

kltdea iiei Straho V. p. 339>)* Desgleichen werden die Ifir

rbener^ welcbe einst in Lemnoa und Atben wobnbaft warea,

von Thucydidea IV, 109* «um pelaagiscben Stamin gez3hlt.

JDieae Tyrrbener aber « welcbe die pelaagiacbe Mauer von Atbea

liauten^ aitid niqbt Von Italien gekonimen'; und die Gjeacbicbte

wet£a Oberbaupt nicbts. von jenem Hinundberaiebeo, aonderji

daa.Gegentbetl davon. Denn Myrailua bericbtet una bei Dior

iiyaiua Halic I. die pelasgiscben Tyrrbener aeyeii aowoU
nacb Griechenland als in das Land der Barharen (ohne Zweif€l

Etrurien) ^e\vandert (g^jo/rtuv £<; ts r-^v 'EXAa5^ nai t^v /3a;.A3a^o«)«

Und lid rod ot I. 57. meldtt von den Telasg^^rn , die einst bei

den Athenem wobnten, dafs sie sich am Hellespont in Dakia
und Skylake angesiedelt baben, weicbe beide StSdte von Pom*

ponius Mt^l.i I. i9. ftir lydische Kolonien ausgegeben vver-

y den. Zu der Bebauptung , als wSr^n die peJasgiscben Tyr-

• rhener von Ttalien nacb Griecbenland imd von da wilder nach

Etrurien geaog^n, ist Hr. V. durcb den.falscben Vordersatz

verleitet worden , als ob der Name Tyrrbener erat yon deio

Aniilbrer der lydischen Kolonie ^yrrbenus in Etrurien aufge«

kominen Wiirei Wer aber in die Spracbe der mytbiacben Oe*

schicfate, welcbe dem einaelnen Heerfdbrer den Gesammtnatnen

•aeinea Volkes beiaulegen pflegt, eingewetbt iat ^ der f^ndet ei

nicbt befremdendy den Namen Tyrrbener aucb ufiabbSngig

von jenem Tyrrbenua in der Geacbichtb auftreten su aebent

ohne darum sur Hypotbeae^ einer Wand^rung aua. Etrurien

seine 2uilacbt nebmen'su mfiaaam So gab es, um nar dieJ

anziifQhren y achon vor HeUen , dem Sobna dea OeukalioOf

Hellenen in HelJasi einer Stadt von Tbessali^n C>^acb ^S^boL
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Villbif, HsiiMr« Iliad« «. t* 595«)f und Joner rot dem Jdn^
^et Xuthof Sobn*

Et wire wobl Clbertiaupt rSthltchor gewesen, auf die

Ehre, V^on den pelasgischen Tyrihenern in ^erader Linie ab-

zustan)ineii , Veizicbt zii iei^teii, aU sie, vvelche mit der

Griintiitng Perusia'.s zKu.ichst nichts zu sclialFen liatteny in die

Untersucbung mit hinein «a ziehen. Demi ohwob) Perusia
euie von den zwcill: etrii^kiscben Siadten war (wir wissen
aber nicbt einmal, von welcher Zeit an), und oLwohl den
'lyrrbenern deren Krriclitung im Allgemeinen von Strabo

L. V. ziigescbrieben wird, so ist docb die Meinuog nicbt,

als bStC«n ^ie tyrrbeniscben Fflanzer alJe Stiidte nau gebaut,
die alten zerstorC und die Einwobner vertri«ben ; so wenig
alt die jonitcben Fflanser in Kieinaftien ihra swdlf Stfldte alle

Klb«t gebaut und ibnen den Nauien gegeben haban* Die
(irandung von Ferugia batreffend, bStca Iiec« aulf zwei SteU,

)cn der Alten mehr Gewicbt gelegt^ und wfire davon als Tom
Mittelpankt ausgegangen. , Die erste ist bei Justin XX.' i;

Ferusini originem ab Acbaeis diicunt; die zweite bei Serviua .

ad Virgil. Aem X. v, 1889 wo Auletea, nacb einigen der

Gatte, nacb andern der Sohn der Manto , der Tocbter des

thelianisclien Tiresias , als Grilnder von Perugia auf i^efiihrt

wlrd. Dic!se Zeugnisse smd nicht im Widerspi ucli ; tier Na-
nie Auletes weist ja selhst nacfi Griechenland. Hr, V. aber

iertigt den Servius init der leicbten Bemerkung ab , diili seine

Angabe in die inytbiscbe Zeit binaui^ reicbe, und daruiu un«

gewilssey, und enlkr3ftet die andere Stellf durch die Aus-
legnng, dafs unter der Benennung AcbSer Griecben ilher-

kaupt zu versteben seyen. So unbestimmt drDckte man sicb

zur Zeit des Pompejus Trogus nicbt mebr aus, als zu der dea

Homer, auf welcben er sicb beruFt. Vielmebr wftre die Fra*
ge, von wannen die Acb^er^ die nicbt. immer dieselben Sitaci

batten
^ eingewandert.seyen, einer genauern PrHfung werth

gewesen. Ur. V. selbst ^ibt am £nd^y • als er sicb nacb einer

Sbniicb klingenden Stadt in Griecbenland umsiebt, einen Fit^.

gerzeig, wslcben Eec.'weiter verfolgt. Bei Apo]]onius
i> 37* und seinem Scboliasten wird n«f«9/a aIs eine Stadt in
Magnesia aufgefofart , • welche nacb Stepbanus eben so hocli

g^legen war, als Perusia in Etrarien. Letateres'wurde nach
Stephanus aucb neguaia genannt. Nun aber k^nrten wir eine

*A/^uia <i>l^twTi<; (s. Antonin. Liber. 23. und dasellist Aluncker.

Tbucyd. Vlll. 3. uiid daselbst Wasse und Liv. Lib, XLII.
am Ende). Ja Strabo Vllf. paji;. 538. sagt'uns, die Achaer
^oyea iirdpcunglicb Phtbioter. Alagnesia aber mit der Stadt
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Jfnt^^m ' war an Fhthlotis angreosand^ und 4i« dali|4V

Acbft«r baben sicb wabracb^inlicb In frObera«i Zeiten ali ata

badentandea tbeaaaltacbaa Volk bia dortthki autgedabnt. So

gewtnat die VermutbiingWial Aonebonilicbes , dafa. aicb iU«

baU

hes Jahrhundert vox Troja's Zerstdrung in Ferusia in £cruFHa

.aiifttedelUD]^und tier 5udc dea Namen gaben* .

fV. F. A in c h '

Q^sthwi JttantMCMf quag mm»€t9ndm$ ermnt Vrogrammati toUimk
in gymnasio rtgio Confluentino per auctumnum habenda indietoA

CQiihuentibuSj 1826. 18 ,S, 4.

Hr. Prof. K. Ruckstuhl zu Cohlenz bringt einen |e-

baltreichen Gegenstand, der sowohl in die alte Krdkunde all

JVlytholagie ei nscliliigt , zur Spracbe. aU ebemaliger Zdgling

der biesi^en rflanzscbule fiir Philologen hat er zuerst tiber die

Atlantis der Alttfn nacboerlacht und tine Probearljeit verfer-
o

tiget, wie dem Re£« aU gleichzeitigifm Mitgenossen erinner-

jicb ist. Es war eine nQulicbe Anregung, die ftcbon oft in

Slbnlicben Flillen der Same au herrlichen Frtichten in reiferm

Alter gevt'orden ist 9 wenn, wie bei dem Hrn. Vf., auadanern-

der Fieira find tflcbtiget Streben die frObern Keime pflegttind

entfaltet. £r lieferte daa erate einleitende Stack aeiner atlaiH

titcben Untersucbungen in dem auBern eracbeinehden Taachen-

lioch die Alfienroaen vom. vorigen Jabrgang^ *Qber dte wun*
derbaren loaeln der Yoraeit ttberbaupt, und rflckfc nan' ia

irorliegendem Programm nSber aur Sacbe, nSmlich zum Berg

Atjaa, welcber in der Homerifchen und HeaiodeiscbenX^dt^
terlebre als ein Bild der Verbindung des VVeltganzen , al<

die zusjmmenlialtende Brucke zvvischen dem Himmesgewoll^
und dem Erdboden, gleicbsam als der Stauiin zwischen Att

Wurzel und den Zweigen^ erscbeint. Deiin ev stebt nacb

der Tbeogonie (v. 745.) an des Tartarus lUorteh , und trSgt

mic dem Haupte den Ilitiunel, Jedocb der Vf. lafst sich nocb

nicht auf die Atlasfabel ein , well, sein Programm dit?

freuTsiscben geaetaten Grensea von awei Bogen nicbt ikhftt*

ateigen durfte.

Hr*.Il« beacbflftigt aicb auerat mit dem.N.anien 69$ Bn^
ges, uod leitet abn mit dan alten Grammatikern voi^ a uo^
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fXim ab* ItideMfQ iff h^i dcr Ableitung ant dem GrUdbilcbeii .

•tnr badtfoftfQd^ -Scbwierigkeit nicbt au- abarfeben* Wob^c:
•oil daa knwobfiaqde Vofk , dia 'ArAavrs; 9 deran Harodot

iIV« l84*) gecfenkt, den Namen erhalten baban? SoUen die
^rtechen aucb ibnen aus ihrer Spracbe eine b«Hebige Be*

aeriHiung gegeheu hdLen? War (lids doch nicht bei den an-
dern von Herudot erwfibnten aFrikahischen Vtilkerschaften

der FiilJ. Es ist wahr, in der Landesspracbe der Eingebornen
biefs dcr Berg nach Stra!)o und Piinius Dyris, und noch
teutZLitanre Daran ; woher es wahrscheinllrb wi rd , dafs die

iiQftlSndcr den Namen Atlas auigebracbt bahen. -Allein eft iii;

Weit natQrIicber, daft dteia den Atlas mit dam vorgefundenen
Namen dar Leute belegtaiii aU dafa ftie Ber^ und Lfauta auC
ihre Weite wilikarlicb benannten. Aucb lielse aich mit Ver*
gleichung einer alten abandlSndiscban Spracbe aine nocb nicbl;

Varaucbta WorterklSrung beibringen, wekbe in Ueberain-
ftimmung mil dar Beobacbtung stflnda^ dafs Urgebirga den
Begri£F da* Uraiif^ngHcben vom S|iar antlebotan und dabar ba«
Itaimt wurdan* wia dar Taurtti, dia Aipen , did Apenninan.
Ntiii badeutat dat Wort irakos in etrutkiacbar Spracb^ ainan
Stiar (8. Creuaera Myth. II. S. 999 f.) , and wftra von dam
y^Ott Atlaa nicbt fehr entfernt. Der Zusamnienbang' beidar -

Wdrter wird um so ghniMiclier, als der einbeiiiiische Nam©
des Berges ganz sinn r w aini t vvaie, indem Dyris slch von
<iem chaidaiscben •^-^jn (lund) bequem ableiten l^Ist; womit za
Vergleicben das deuisclie S t i e r.

Die weitere Fr:i'ie IjetiefFend. ob di<^ Kenntnifs des A^las

aer rabel von dem Himrnelstrager v o r a n g t g a n g e n oder
erst nacbgefolgt tayy so liiist aicb zvvar nicbt mit dem Vf*«

^

tecbten, dala er eihe solcbe Fraga aufg^worfen bat. Ref.

erinpert nur an die Kabirenfabelf walcba dar Bekannt'schaft

und dem Zeitaltar der Tyndariden voiraua g^eng ,
obgleich

^iese beidait eingewaibtan Heroen nacbmals als die kabiriacbeii
"

Waiaegdtter aelbat verabrt worden sind. Ferner mag man
iNitarm V£> anbadpnklicb'sugeban, dad obiga Fabel tor dar
deutttcban -geographiacban Erkanhtnifa* daa Bargaa a^tatand.

aia abar unabbSngig von aUar ampiriacban Konda b].oa

^aruoi aoagabackt worden aey, wail man aicb an- der Walt
End^ Slulan^gedacbt baban mdge, waa auf dan apflter bakannt
gawordenan Atlas iSbergetragen worden aey, wird bei dam
auffallenden Zusarnmen ti eift? n des Mytbtis mit der Qattirlichan

BeschafFenbeit seines Gegenstandes niclit angciKjtminen werden
kSnnen, Denn den biaimelhoben Atlas eine II itninelssaule zu
^ennen, is^ eigaotlicb nur dicbtaritahe 5|»recbweiae« £ina
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Fabel iftt oft eine zur Prosa gewordene Poeste, wie die« bier

der Fail ist. Poetisch verstanden verliert sie das Fabelb^ite

und wird Wahrheit. Wenn dtm J'mdar (Pyth. I. 36.) der

Aetna eine HimiiielsaMule ist , so sind -scbon im Bucb Hiob

(26* 11*} die Bergo Oberhaupt die 5Mulen dea Himmels.
Letztlicli atellt Hr. Ji. die JNachrichten der Altea Cberl

die Xi age dea Atia^ suaammen ^ wobei er durc'b • ricbtige

£rklarung Herodota ^IV. 1 84.) «inen Febler in Rittera £rd-

kunde bericbtigt, weicbe glauben macbt^ Herodot aetsedea

Atlas an d'aa Mittelnieer, Dieaer Vater dar Geacbicbte hittf

nodi welter in Schutz genoiwmen und die zutrefFende Aehn*

lichkeit seiner Eiatbeilang von Nordatrika rnit der unitJicr

Geogi.ipljen nacligewieaeii werden konneti. Denn nacb iliifl

(IV. Ibl )
lit^l^t ohei halbdes KiistenJandeS

-Jl S}y^^.iu!By,; At^r^^i

welcbes wir iiiledulgerid nerinen y ein an zabiuen und wil*

den Thieren aller Art reiches Land , iU)er (daa ist sUdlicb Von)

dieaein Jiegt o^^.-Jyj ^^^dixixv^q^ d. i. die Sabara« Wenn er di«

letatere bia an die HerkuleaaMulen aicb eratrecken ubd deu'lK

laa m^t bagreifen Ifllat^, ao . nimmt er ssur -Sahara nocb^ <

Kdnigreicb Marokko* Wenn atich aua der angegebenen Eti*

fernung von dem Sgyptiacben Tbeben bia zum Atlaa, welchl.

Herodot z\i 50 Tagereiaen anscbldgt, und die nach der beatii

gen geogi aphisclit;n Kenntnils ungefabr 520 Meilen betrilgt,

auf die von ihin angenomiiiene Lage des Berges nicht mit lie-

atimiDthelt ^eschlossen werden kann; so »-rhellet docb die

VoUkoiUiiiene Jliicbtigkeit seiner' Kenntniis scbon aus der An*

gabe c. l85, der ganze Stricb (die Sahara) eratrecke sicbj

bis ZM den iSilulen des Herkuiea und tiber aie binaua^ und dai

Grei^zvolk aeyen die Atianten, war aber nicht nur dct

atlantiacbe' Ocean y aondern aoear die Verbindung desseib^

mit' Atm indiachen Meer dem fierodot bekannt, wie Hr. wi

aui Li. I. 202. erweist.

Wir werden nicbt aSunieny unsre Leser mit dem FolgciMf

den Lekannt zu macben, wenn diese aijantisclien Studien,'

wie wir wiinsclien, fortgesetzt werden; wobei ohne Zweifd^

auch auf das von D, Vcilcker in der Mythologie des Jape-

tischen Geschltichts Gesaiumeite und Geaagte kritiacber £edaciil.

genommea wacdeo wird«

" * '
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He.idelberger

Jahrbucher der Literatur.

.Naehtra g zu der Hecension der Sdhri/e des Herrn von Aeichlin*

Meldegg Uher die Theoiogit des Manos, S* HeiUelb.

J^hrb. 1826. No. '>9. S» 937,

' Nebst BeUrdgen zur Beurthsilung der Schrifien von Hrn» P'of»

Dr, Tholuck iiber den Suphismus uhd liber die specula*^

. iiv0 TrinitdtslMhr§ d9$ ipdter^n QritntSt

In d«r angefObrttn SlelU dar Jabrbilebaf i«t aa ain mlnen

(rtrmaititlichen) Bisicrag sur Tbil^^logiccb • tbaologiscban Dog-
iMngescbicbta cu tbtiii«^ Dia —* an aicb fadcbs^ londarbara .

Lebmrmulbung: daa Endficbra warda dadurcbf daTs
^•t Unandliciia atcb salbat suin Endlichan mac-ha!'
so(l , fiach Hfn. Or« Tboluck*! Uabaraatsinig einer arabiacben

Stellci auch eine orientaliscbe, fiamentlicb eine von den Dser*
y*niten heliauptete, seyn. Nach der (von mir dort beiirtlifil-

ten and berichtigten) Uebersetsung dea Hrn. Dr. ^ bei vvt^iciicr

uatiirJicb die Meisten der wdrtHcben Genauigkeit des CJeber- '

(etsers trauen mnssen und ibr r^acbiprechen wC^rden, soil ^sdet

grofse Dservan oder Servan , in der Verzweiflung, daTs er

nacb 9999 Jahre langem Btullen keinen Sobn z\x gebSren
(vielmebr eu erzeugeni) vermocbte, solbst endlieh ge«
w or den seyn, odar aigantUcb sich s»lht.k aiidfi.«ft ga«

, macbt ha bap*;
— DiaMmen DsarvsAttitcbaiiMataphyaUiar! dacbteicb|

&ltichauai*athroadieUebersetaung)a|l« Indiesem stch telbst
wid«rapracbanden Quid-pro quo^ dafa daa Unandlicba
telbst aucb daa Endlieba aeyn bder wardan iEdnntai' aoUten
*ta daa RAtbaal daa Daaayna dar andHahaa Oinga ' gafundan,
l^l^i^? Sdlltaii audi axa auf jana Spitafttidigkait garatban

J^J^f dafa daa Infinilum s NoD^Fiiutuoi aich aalbft n.a/*-

gir a (daa ^Non<« glelcbaam w^gwarfa} und aomit ainFioi^uoi

Wann das Infinitum (gemaaermafaan?) zugleicb Fint«
^^Q)« das vollkommehe Seyn auch (gewissermafsen ? ) daa un«
Vollfeommene Daseyn , die bochata Ceisteseinheit auch eina
'aalt Vielbeit — aeyn kann , al^dnon tat Creilich das G r d is e s t

XX. Jahrg. 4. Heft.
'
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sugletcb kletn^ oder alles das Klelne zusamoiengenommeni

da« abaolute oder uiibadingte sugleich das bediiigte und ah-

lifirigige, alsdann ist welfs aucb tcbwars, das gute aucb diS

li6fe* I)ie Contradicturia beben einander auf^ und in dei

Mitta blaibt, ala daa Raaiduum^ — ain Ntobti»^daa dock

wiadar aucb ein AHa a ist, und dann aberoiala aia ^Nicbt«

aUa#*f odar ein Endlicbes u. a« w».

Und aben diaaaa ist dar tiefesta Tlefsinn?? Die Leute,

<welcbe das Unandl tcha SO oft im IVlunda baban
,

sagen

obnehin davon gewdbnlicb nichts mebr^ als was das bios nega-

tive Wort andeutet : es sey das , dem die Endlicbkeic n icht

zukommt, Etvvaa positives (vvie: vollkommenes Seyn) wird

selten als eine Sinnerklilrang , was denn unter dem nur ver-

neinenden N icb t- Endlichen zu denken sey, gedacht und ge-

sagt. Man meint etwas za haben , wenn man den Begriff

£ndlicb bios negirt, bios ibn wegxudenken fordert. Was iit

aber und bleibt alsdann ? Das bioise Seyn. in der That bat man

dadarcb nicbtSf als bdcbstaos^ dais atwas aayn mdcbte^ 4u.

ntcbt anda, oder waon mail isoch mehr sLcb anitrengt : et.

was 9 das nicbt begrftn^at sey. Waa abar wird durcb

diasea ^Nicbt " ? W«nn es n i c b t • begrMnat istf was istsi

dann an aiebs obna die Ralation auf Regrftoalaayn oder

aufEndlicbsayn ?— ^> Und aucb die dankand^li Daarvanitea

aolltan sich in diaatm Dankaly wia im Wirbal « haramgadrabl

haban f wia wesn daa Nicbtandlidi* aucb daa D o-c b • £nd«

Hebe, Infit^itum ooma Fimttun^ wlea oder wfirda^ und
wie wenn dadurcbf dafs das SeyK aucb ein Ntcbtsayn
seyn sollte, cinem^ der nicbt bloa Worta wt]l| etwas denkr

baras gesagt ware. ' ' V
'

\V ie baben denn, fragte icb aber sugleicb micb selbst,

wie baben die arinen Dservaniten dieses ancb nur in arsbi*

scben Worten sagen konnen? Gab ihnen denn ibre Sprache

•Worte, umdieseSonderharkeit niir ausz.LidrClcken ? umdasNon-
fi,niturh rait dem Finitum zu identificiren ? Icb sab also in den

arabischenXext; und siebe dai dort ist vorarat kiaialnfinituoi.

Selbst dafs durch diesen Osarvan cebir die ungemassane
Zeit, wia Hr. Xb. in dar Monograpbia S« 63. willf bedautSy

ist un^rwiaaen. Der » grofse Dsefvah^ aalbaf wird nicbt 4ilS'

daa Unandlicha bascbr iahen^ aondaisa ala aiit WaaeOf
dii nath 1O»OO0 Jabran wiadar nauajOftliM^Jabra macbt^^ abo
endKcbas macbt' n-acb dam aodlidiair. ^waitana abac in aaeh

filr daa £n dJ i«La kain VfT^jjrt da ^ sondarndia-ikirardeadaA 10^000

Jabra sind liaacbriaban ala ain nauaa und naugam-acbt^s,'
-4itfcb dam ftl tarn odbc vorhajr dagawesanaa, toa
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welebem nJcbt gesagt i«t , ob e« ein immerseyendes, an-
iangsloseA itfy^, oder nur ein ante.riua gegen daa po-
aterius.

;

Weil diei nun nicbt einen Wprtverstoft betraf^ iondern

i

die dogflfteDgeschacbtUcbo Frage: Isti in der Tfaat so, dais
aocb diese genannte orientaliscbe Denker etcb beredeten und
beradeD lieiaeiit dat Uoendltcbe idnnt telbat such ein £nd«^
)ichef teyn oder warden? ao seigte icb. in einer viQltvlrtenL

.
Beaerkung x Die Daervaniten apraoien nicfat vom nEnd]i€ben««^
iondern davon, dafs naua iO|000 Jabra .nacb den alten^
oder rorberigen k&inenf durcb »Oiertan deri Grofsen^^f
der selbst nicbt als daa Unetidlicbe gedacbt istf
•ondern nur als t^in Wesen, welches, wenn es zebntausend
Jahre lang etvvaii anderes her vorznln ingen meditire, doch
nicht etwas anderes/ nicht einen Sobn , sondern nur wiede^r

4)1 Gleiche , nfimlich nach der alten Zeit eitie Hjeue gleiche,

^^it, und So fort, bervorjiubringen babe.

Dagegen meint nun Hr. Dr. Tboluck: das Wort^ welchetf
neu bedeutetf babe in der pbaloaopbiicbaA>$pra€be der Rab«
liinen, Samaritert Arab^Tf Ferier u. s. w. eigentlicb den Be*
griff end lie b ang^nommtn und beseac^net^ Und wenn derj"

^^genlttnder Gott einen Netanialshari lientie^ ad

er elun dadurch im Verstand des Orientalen der Unend-
liche genannt. Deswegen Scbickte Er mir , damit man seinera

^Jebersetzungen aus den orieotalischen ^ fiir die meiste unbe-
^^jnnten, Spracb^n kiinicig als wortgetreuen BeitrSgen zur
^eschicbte orientaliicber liebreii traaeh kdnhte^ Sana Jiia^
iQckeli fblgelada

^G eg-e nb e ifi er k u ng «•
f

Welcbe icb aucb^ tingeacbtet mir Hr. Tu. dnHtt CJeb^lvRoI*.
Uq «cbuJd giebt^ wdrllilsb einrllcke. " \

'

»Herr I>r, ^aulu« bat iieueriich In itlefleti BlBtterii Qele^
j^ttlieit genomMen-; eine U^erieciuftg id-iaidelnf v^ekbe 4cb

dieitier Scbrift Ober die Trinitfltslebre deir moi^ealMndiscbeii,

'^^iopfaen VW cTeflflVfoM^p^ gegebeii babe. Ich wUrde*

^lebgegen jenen Vofwuff nicbt vertbeidigen , weitn et nicbt

ftbelwollend ^) andeutete, dais icb jex^em Worte^ w^lchetf

Behutsamer in seinen A n ^ c h ii 1 <! i gu n g e n ^iirfto endlich der

Mitgelehrte and Mitlehrer wohl wer^en^ der sich (s. die Allgeoj;

. ]^ebeiiiei^l826.) fil^seliie(geUtid«i|M(igt)grorsoUiiitffil«bcii«
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•igentlich nur ^^tittu maclien^ efneuern** iioUte, tui

Lit«beisu mystisehen Ideen die Bedeutung t^^ndlith

nachenK b«ig^I#gl; bliUe« -Ich balte daber HfXr ndtbig,

dia Bedautun^^ walcba icb d«iii Woru gegaben bahaji

rcfcbtfertigen* Da Hm Dr. P a u 1 u a aicb aucbr auf dat He*

brSiacba baruft, ao barllbr^ icb aucb dUsea. Iiii Hebriliscben

beifit allardings , wia jedes VVdrtarbucb auswtrist, ;2^'';7}^ i>nett

nacbeiif arneuern^^ Dt«selben Wortciji bedienen aicb.aber

die apltarn Hebriler, um di$ Scba£Fen dea £odli€ben au bc-

atricbnan, Sia ttelian akb geganttbar Q^p und XffliH*

waa atgantlicb Maltaayb** beifati nabmen aia ^in dar Bedeu-

tung ^ e w'l g 8 e y n « « So in der Stella lib* Cotri » p. 9: credo

innovauotwm craaturarMm at antiqttimtem craatoria; Daber' in

Caatelli'a lexicon bepcag. "^j^HlD creator. Derselbe Spracb*

gebraucb ging au den Arabern und Persern (iber, wo er sicb

in ibren pbiloliopbiscben Schriften iaat auf ]eder Seiia ^xAnK-

So in Oachami'a Bacb Sir £Uarar cod. ma, Beroh

- t
j»0Oj KJ^^>£>' ^^.y^. f^'

*

^Tn dem IV^enichen sind zwei Meere vereinigt, das dar£ad*
Ircbkeit und das der fiwigkaic*** Daber giebt Castelli,

dar beaondera dan Spracbgebraudb von Avicenna* barOcktich-

tigt und dabar dia matapbytiicban Brdautungen genaaer an*

fllbrt , dia Badatttungl navm axiataojda raiWa Me viaaa» Hie*

mit 'wird boffentliob dia von mir dan Wortan gegebene Be*

^deutung binlSnglicb arvTMaen aeyn* Wann Qbrigana Hr. Or*

Paul us binrzusetst, dafs den Myattkern der Uebergang des

Unendlichen in das Endliche ein Rath*el sey , so, dcHke ich»

wird docb wohl der Rationallfit nicLt elicu deijeni^e aeyu, der

una dieaea HMtbael zu Idsen vermag.

Halla^ den 18. Mflrz l827. .

Dr. A, Tboluck.*
Unverbeatarlicb alao bawaiat aicbf leidar, aucb bier wieder

dia Liebe za mystiaehea Idaao »(vielmabr : Phanta-

'a'len) in ibrarfiinnaigung su ungeprttften, ja unbegriffenen

Mdglicbkaitan ao aabr, daia allai aoi a IIem (^uid pro quo)

gamacht and daa angawohata fibaraU biaaingetragen vrtrdi bii

tigkefteof dia affenbir gaiat* and kaootDlfsreiabaren tatttsehim Tbao-

logen bet den in der Tbeologie meiat klSglfeh nnwiaaandev Epiak^

pelen id England in den aefa1!mmsCe& La^nond in bno^eny so

aulserst uabefriedigend enUcbuldigt ba^ . P**
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sum Beisptel — da , wo nur von einem ,jN e u e s m ach e nH
di«Htfderat, dieganze UnmdghchJceiUtbeorie : aU ob dat Uii«

endliche jicb selbst endlich macbtef eine im weuen
Orient anerkannU Wei»beiui«hre gewesen ioyn iolL

Hr. Dr. Tholuck gab voti der arabiichen SteUe ^ walcha
ich in Nrc). 59. l826. S 9 ,7. wdrdicb ang«fabrt und betir«

tb^ilt babe, die Uebersetz-ung

:

„Der groise Servan erhob sich und brOllte, ^j^j
'(Ds^mdiem) 999i^ Jahre lang , u ni einenSohn zuge-.
bftreo (•)# abar a^^eotaland ibia keinor. Oaruaiwur*

de er selbst endiicb'*' a»«m^ ^ ^ihutn cbadda«

tba napbaabo).
Der Sinnf urn welcben es su thun ist, soli bestehen in der

£rkUruiig dar Aufgaba: wta wird daa £ndHcba? Nicbt

ilto uiftatnef Wortstreitt wUIan, sondern wagen ainar schwa-

len mataphyaiscben Frage wfira dia (J{ebarsetziing von Wicb*
tigkait. Daf Myiticistnua Itibar maint dia Aufgaba dadurcb

suldsani daft ar auaruft: Daa Una ndlicba niufa aalbat
endlich w'ardan! a, Tboluck: Dia apaculativa TrinitSts-

lebra daa apStaran Orianta (Barlinf 1826.) 3.64«. WO aucfadam

Theopbilaa ad Autolyc. dar Sinn blot angediebtet wird : Daa
Ua«ndUcba morsta andltcb warden, wo doch vom £r«
teogen des Lo<i,o8, der bekanntlicb nicbt£ndiicb seyn

•oil, dit; iVede ist. Und in diesetn Sinn soll denn auch die
' Secte der Servaniten eben dieses Dogma ausspt echen: Dec .

grofse Servan (der Unendlicbe?? ) habe in 99^9 Jabren kei-
nen Sohn gebiiren konnen^ i^daru.m wurde er
lelbs t en dl ich*'

!

Ich zeitJte, dais der Aralier Sharistani die Verehrer des

grofsen Dservan (wabrscheinlich des Mitbra , als des gC^iden*

gliinzenden Sonnengottes und Sonnanat^na, und daber als daa
grofsen Zaitgottes) nicbta sagapi lasse i, von ainam Br (Ulan
d«s Dservan Cebir, noch waniger 2, davon, dafs diesar
(U/iendliche?) aich aa 1 b e r %n dl icb oiacbtak Das letz.

^e ist dar ^aptpuokt. .Daa aratara | daft fit^lST nicbr b r aN '

en bedeut«, ist Hr. Th., wia sein Brief an mich sich aus.
tlrUckt

,
„geneigt anzuerkennen « , Ich dacbte mich n^mlich,

Was doch aucb dera Nicbi.nystiker durchUebung, orientali-

•*che Bildlicbkeiten psychologi sch zu betrachten , sehr lejcht

^'rd , in die ei gentbQmliche Deiikweise deS Dser\ranitischen
^^agers oder Tarsen binein. Wie der Mager t dar Bramind

alla.dargl9tchaiiSalbatba«Gbauar murmalad und vor aich .

'
'

,
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,

bin bruminend 8u meditiren pflegen (irergK aucb daihe.

biSiscbe J-j^^ und meine Clavia su den Psalmen uber dieiei

liteblingawort fOr den in sicbbiiiMii mormelnden Betchauungs*

Kustand}, so l^fst d«r Daisrvanile den grolaen Mitbra oder

Paervan , tein Vorbild , maditirend bruannan neuntaa*

•end» neunbundertf iMun uod neunzig Jahre lang (alao , Qicbt

*«la einen Uoendlicben^ aondern als den Henrorbrinscr m.im1

GoU der .endlicben ZeiUnf der Jabrmyriade), SoorMD-
mend und m urm el nd toll er lange, lange meditirt baben;

ob tr dean nicbt einmal etne andtre Art von Zeit und Daa«yn,

einen Sofan, bervorbringen kdnne. Da er diea nicbt kanni
—- jenun, „to hat er aicb aelbat neu gemacht**

it£iB3 ID^n * I3aa iat aber n^cht: ^der Unendlicb e uiacbc

aicb selbat endlicb**! aondern: Wenn eine Jahrenmytiad*

vorbei ist, so kann der grofse Zeitg4>tt docb nicbta anderei

ais wieder eine Abnlicbe Zeitj^riode erzeugen z:z ein aoicbsf

neoes macben f wie aein vorigea aucb war. Diet war mtiae

Berirhtigung wegen dersweited, hpinerbin nichcricbtigenUt'

bersetsung oea Hrn» Dr.sTb«

Der Daervaotte, sagte icfa, denkt biet we^^i^ d^n BegriS

u n e n d I i c h , nocb den Begriff endlich^ aondern dieaes , daft

der Gott der vorherigen jfafarenmyriade nicbt^ etvvas ander

res , als w ieder sich selbst, wieder eine n e u e sole be Jab*

reninyi i i'le liervorhringe. Dei Sinn ist; auf irgend eine Zeit*

daiier (Zei tperiode) vermag der Zeitengott , und wenn er 9999

J,>hre Ian"; nieditiite, nichts als. aufs neue, eine Shnlicb^

Dauer, einen neuen Aeon, bervorzubringen. Daher das tt;

wwva; Twv atwviuv u. dergl. Er, der jetzt eine Jahrenmyriadi*

war, macbt sich selhst wieder zu nichts anderem , als zu einer

Jabrenmyriade. Kurz; die Zeit iat Zeit. Auf 10,000 Jabre

i'olgen wieder 10,000 Jahre, ala ein WecbaeJo dea altge-
wor d en en> (nicht- unendlichen) in ein neugewordenei
yon ahnUcber, in Jabre tbeilbarer Fortwfibrung,

Mich wundert nunmehr nur, dafa Hr. Tb« meinen kantti

irgend in aeine^f Geeenbem erku hg bewieaan su babea:

4er JVlorgenlllnder (l|«brfter| Aabbinaf Afuber* Peraert 8a^

maritaner) denke^ wenn er daa Wort ^kXSi Dlp» Kadam,
Kadmoni Kaddim u. a. w. gebrauclit, etwas anderes, al*

das oder den, der vorber ist; und bei Chadascb,
Chiddeachy Chadd'ascba u. a. w, etwas anderes, als das

oder den, welcher etwaa neues (also werdendes, niclit im-

nacr el)enso sf^yendea) iat. Der Kadmon s anterior mag ent-

^(feder i^uiaogal^a ui^d end^oai^ i^uf^ef aller Zeity teyflr
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o(!er er mag auch, wi© der Dtervan Cebir aelbit, von 10,000
su iO,000 Jabreii wieder eine aodere Jabrenui^^riade warden ,

vnd folglich lalbst Aur «U Zeit«ngott dutch taim«r neue ZmU
periodita fortdauitrn; er Ut immer Kadmon a anterior, und
init jenerBeatfinuoe wtsrior itt kein Gedank» an a^Endlich odev
Unendlicb « von selbtC Tarbundto* £b«ii SO achliefat daa Wort
Ghadaacb keina£rinnerung an d«n Qagriff e h d 1 i ch in aicb«

.

Dai nana iat frailicb atn Seyn, das vorhar entwadat gac
aicbt, odar andara, auf aiidara Art, in dar Z^it war. Ob aa

abar andar^ andan nllaaa d..i. aiidlich say und unvc^U
Icoainan in der Fortdaucr^ dies ist , so oft der Orientale cba*
dascb iagty nicht g'as.igt und nicht verneint, kur^, von iboi

durcb dasselbe Wort noch gar nicht gedacht.
Und (liesfs gerade ists, worauF Lei jeder pbilologiich.

philosophiscUen Dogmengescbichte gans> vorzflglicli viel an-

mint, sie betrelFe nan
, wiehler, ein einzelnes Dogma (d«n

Deiikvei sucb, wio dai Enclliche werde ^) oder ein ganzes Dog-
mensy stein. Die ISngst duich eine tretflicbe Dissertation von
Moras so Stthr empibblene Untersclieidung des Significatus

Qnd des Seniut lebrty in dar Bibelerkllirung und andarwftrts
sUedergleicben Verwccbslungen mit Besonnenbait Tcrmeiden,
Wia sabidlicb ist all das dia Bagriffsbastimintbait verderbanda
Ueberspringen vom ftbniicben und verwandten auf ein anderes

Llos llbnlichaay abar nicht idantischaa Fr&dicatl Jena ^abl-
srfiadangii^rt daa Fbiloaophirana dureh Aasimiliran liaban tiur

die, welcha mahr durel| dia Fhantasie , ala durch die var«

scbrieane ratio odar Varat^ndracbnungskonst (dia Strang unter*

icbetdenda und dann arat daa ralativ idantiscba ralatiy idanti*

ficiranda Urtbeilskraft) pbiI(|sopbiran odar tbaologisirany ^ucb^^
Wenn sie Fbilologie anvi^enden.

£benderse1be Gegeiistand hat Heimlich nehen einander gar man*
cherlei Qualitaten und ihnen entsprecbende Benennungt?n oder

tiiidicate, Der Phantasirende stellt sich gerne die jiiancheijei

(^ualil^iten zugleicb vor und denkt, wenn er die eine denkt, gerne

aucb die aridein mit. So welt nut. Aber wenn er daim leicbt

annimmt, wo die eltie Qnalittit (z.B, das Priidicat n e u ) gedacht
ist| da iftts auch die andere (s. B. derGadanke: Endlicbkeit) , sa

irrt er oic sebr; und nocb mebr , waon ar maint ) iemand nenne
eine Sacbe endlicb, sobald er sie neu nannt, Wenn nun
ein Soldier obnebin in der Gawobnheit lebt, recht bocbtdnand
und viel dVinkles ahnend von dem ^Un •endlicbanc^ zu sprecban
imd das Endlicha auf irgand aina Weisa in daa Un« odac
M iabt - endlicha hinaineuacbiaban , um damit im Wort'^
Cwann gleich nia in der. Wirkticbkait und to Bagriff) iiaidaa
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"

£u identificiren oder sur Indi£FerenB kU bringen, so fsllt ikm

aucb, wo von dem v orbaravy^ndaii und dem nachher w«r*

*deDden oder neuen gesprocben wird, sogUicb wieder nur

•ein Lieblingssata bei: Das Unendlicbe selbst wird end-

licb, macbt aicb lum Endlichen* Siehe da, aacb, die

weiaan Daertaniten und der Tbeopbilus ad AutolycuiOt und

wer nicbt alles ? babeo ebeo dieaa Weitbait aucb aicb enN

fallen }a»aen«

. Aber Hr. Dr. Tboluck bat ja docb fiber tein Gbadatcb
alaeitdl'tcb und aeio Kadmon^aU awi^, wie fiber lautei

dem Ortentaltsten bekannte Wortbedeutungen , zum UehfT«

flufs evidente Btflege nachgewiesen ? Jeniin. Was sagen dia

von Hrn. Th. jetzt angefflbr te Stcllen ? ErSc^gt; JenesKadam,
was eigentlicb altseya heiT^t, nehmen sie in dcr Bedeu-

tung ewig-seyn". Keinesw^,^, Das v o r h e r s e yende
heiist K a d m o n und ist atueriuSf oh es anfangsJos sevn

aoJl , oder einen Anfang hat, wie z B. der ra hi) i uiscbc

,5 Adam d m o n « oder das nacb den Kabbalisten vom tJnend*

licben lange zuvor, irpo atorvwvp gedacbte Ideal der Menicb*

belt*. Dietem Vorberseyeiiden (wtfarlux) , wenn ea selbst auch

nicht anfangalotf w9re^ stebt dann ge'genfiber das Cbadascb aU

das Neuwerde nde, aber wieder , obna dafa dieaea Wort

den Begriff mit sich bringt , daXs. ea enden werde, oder

siicbCenden. Daa ' dem Kadmon entgegj»p8tabende Acba-
ron wurde oft aucb endloa gedacbt^ wenn man a. fi«

die JVIenschcngeister wer den, aus dem Nichtseyn aU Cha-

dasch geschaifen w e r den . lieis^ jUadann aber docb M
endlos glaubte.

Hr,. Tboluck f&brt aua Lib. Cosri p. 9. Bnxtorfs Ueber-

aetzung wie einen Beweis ffir aich an , dafs der Rabbioe dia

£wigKeit nekine Kadmanut Habbor^ Aber fiberattst

denn nicbt Buxtorf aelbst$ Mt^alteeem.creatoria., daa tat prio-

ritatem , anteriqritatam (ut barbare loquaihur). Der dovt§»*

dend eingeffibrte Gbrlst giebt aein Glaubenabekenntnifa « dais

allea Gescbaffene neu, eine nootnh ^ **7s Nau«

NieKly wSe Hr. Th. ehne Verbeuerang des DraekfebUrs ci'tirt)

credo /nnovationem 9 sondera credo in novauonem creatorum bat

^uxtorf den Text iiberselil PllJ^liW tiWHl "J^^SS^?^

ieSDOirare enthalt den B^rilF aehaf^ea^ obne dafi vorber
' etwas als Stoff da war* «« m&tlQ faeer^; aber nlabt ea ia*

inito odet ana den ToUkonniuieB Seyji» '

'
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uiacbe r ^^^T^p aber ein vorhergehender sey , die Kadmo*

nut ^ FrioritSt bab«. An den Begri£F Endlichkeit und
Unendjichktfit wird aach dort d«durch gar ntcbt gedacht. Far
die«« bStt« der Rabbina sein p^j^ >|>f|^ £ i n • S o p Und «bea ^

de«wegen setzt der Rabbinische Philosopli (iie priontas und die

aeternitas (oder die Ueherinacht (iber alles , das Absolutseyn)
durcb verscbiedene VYorte neben einan(^er, «Der Name ^

Jeliovab seugt — aagt er , nach Buxtorfs Lex. talm. 1360 —
d^prioritau tt MttrnUau Dei, TflJTn^MI kadmuto

reniscbijuto. (Diaiea leUtere Wort iit eigentlich ffrmevlahtaiap

und nor In to fern das Absolutte/n aucb das Ewigseyn in tich

•chliefst
, aeternitas)

£ndli€b epri^t , wie Hr. Tb, selbat anfabrt, aucb Ga-
•tellua nach deiQ^I>n Sina yon nova exiatentia rei* mm ante vi«

sae, alto von anie und post^odtr novum, gar nicbt von finUnm

(i* in^'^lSft 1tl5>0 infinitum,- Und die neu angeffibrte Stella

aus Dscbaiiii «agt recht gut: ^Im Menscben iit eine VereLni-

gung zweier Meere, das N e u VFe r d e n und das Zuvor-
seyu^w. Das heiiit: das V o r b erg«weaen e ist ihni unuber-

sebbar und das Eretvrerdende aucb. Der Menscb st«bt

awiscben beiden fiir ihn meerartigetif tinttbersebbaren^ Au^*
siebten. Ibm ist das Eratwer d e n d wie das» was
rorber war, unbegrSnst, unendltcb. So gar tiicbt iaC -

iQ dieaer StelU dfaa werdeoda daa £ n d 1 1 c b e I

Uehrigens ist es obnebin eine gans unfcuchtbare f bloa

vor den Unwissenden glSnsende Mttbe, aus Arabern undFer*
sern nachMobamined ori equalise be Fbilosophie 9susammta
au 8ucben« A ties diea ist nicbt aorgenlindiacbe Denkweiae^
sondern eine exotiacbe Ffla»«e , bald ein^'Mischung von
Flato and Aristotelea^ bald der M/sttciaaiua der FaeudOfFla«
tffniker, ouf in arabiscbe otier persiscbe Worte, nicbt einm^l

inorien.talischen Gedan^nscbwung
,
fibcrgetragen. Diea allea

fObrt nicbt in den orit^aliscbea Geist; nidbt einmal in dai
nacb Alexander schoii in etwas alexandrifiisch grScissirte In-
*lien

; sclbst niclit in dessfen nocb viel spiitere Weisheitsut-
<Juellen

, gegen welche die Vossiscben unablaugbaren Nacb-
Weiiungen (iber Wilfords Pandit und die durcb Da^men-
bSnde erst in der Yorrede hequem gemachte Relicjuicn
I'oliers u. s, w. jetet endlieb die Steine schreiend macliea

C«* B«rUoer Jabrbacber. Jan. 1627. die s^eiu B.ecension>

* • 1

e
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Dec oiystiscbe Arabismus and Fersismus fiibrt mit einem Wort
nur bis au^ die alloitthlicbeFolgeii der yon dem grofsen Gems-
Neumacher Juatinian I. verbMngten gewaluh&tigen Aufbe-
h ung. Neuplatoniscben $chuia a a A then (529).

Dieter bewundarta NichtrOiniache y sondern Byzantiniscbe Ge«

.aetacoiistructor , — welcber auch 4ie problematiacben Mutb*
niafsungen dar mataphyaifcbeh Dogmatik in Geaetaa varwan-

dalea| namantUch dan Glaubao an nbtbwandige Unvarweslicb-

kait dea Menacbaftlaibs Jesu (eben ao aicher, wia er die Tri«

iiitfttilehra -in aainaoaGo4m f<^*titallta und die beaten Exegaieaf

wia Tbaodor von Mopa^eata atOerdammta) nacb aainer aacra

und diva ina}ettai imperatorifcb befehlenau kdnnen meiota ^
eben dieser wollte auch jenen denkendereii Griechen (Da-
masc.'us, Isidor, Prisciaiius, Si mplicius , Sulaniius u. a.) die

Kit chentaufe auiz^wingen. Daher damals (d|||^i^alhia3 11.^ die

Auswanderung jener CJasse von Pbilosophen in

das immer antirdmische Persien (vergl. schon das inbalts-

reicbe Lehrbucb der Kirchengescb. von Gieseler I. S. 403.}.

Daber nun dort in Peraien und Mesopotamien , in spiiterei

Folge, der 80 wenig orientaliacheSupb 1 sni us, beiwelcbemf
wenn man ibn aua arabiacber und peraiacber Spracbe iibersetzt

arblickt , die Staunenden vergessen , wia gar a eh r n e u diaia

aeina Quellen aind, da aelbalder Ursprung dieaer Qaailen so

neu und nur ein fremdardger war. Micb vrundert nur, da£i

dar V^r^* dea Supbiamaa nicbt iSngst auf i^ieaen Zeit- und

Sa^uMtiiaaiaiAabang acbteta , da ibn ainoaa)- p. 1 1 1. in der Note

der Gedanka naba gakomman war, der Deaaatir u. dergk

Scbriften fallen-in Juatiniana Zeitan, FretHdi aber fUgt er so-

-^leicb wiader btnau t mM$fiem aoteoi doctrinae nnthfrissum esse

aevi. ' Welch ein sonderbarer Hang fOr die Erblebre, wie
wenn alles Tradition, allea per traducem gekocnmen und ge-

€ibt seya miUste — die VVwisbeit, wie die Siinde u. s. w.

!

Solcbe daurende, lang milndlicbe Tradition schwerer Lebren

aolite im Orient denkb^r seyii, von vvelcbem jscbon Leibniz so

acbaifsicbtig bemerfct hat, dafs er ^swegen so wenig zur

Cultur komjne, weil er (so gut wie gar) keine Geschicbt6

babe, WO also hochstens drei Generationen durch ihre Kenot*

niaae unmittelbar auf einander wirken.

Aufseben odar Erstaunen mapbta mit solcben mystischen

Erblehren id21. bet den damals noch et;was mehr als jetzt en-

tbusiasmtrten Mystikern und Mysti^catoren unserer Zeit der

^SSufismuSy aive Thmoiopiaa Fersarum panth0istieaf quam

e

Mas, Bibliotbecaa rag, Barolin* j^rMs$ ora^lcu , nimdtf $nk
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vikd i^MoUt Trinii. L«lu« to splc. Otkntt. 3Si

atqae ittumvit Frid. A. Deo(idu«ThoIuck« Licsntbt,
TbeoL**, weil dteF«rnticbtigen, die Ober deiiMentchengeisr

,

Ober Erfahrungy Verstand und Verntinft binaus am scbSrf'sten

zu sehen .s:ch gewdbnt haben, die naheliegende , kleine Klei»

ni^keii Lilit^r^ahen , dafs die dortlgen Ge vviilirsijicini^er , aus

denen alte, hoh« o r i c i^t a J i s c h e Weisheit eruirt seyn
&ollte, um secbsy sieben Jahi liund<ii'te spiiter sagar ali Mu«
haiimied sind , und folglicb Zeugen von aicori entaliscber ^ ur»

•prfinglicher Theosophie eheti so gut seyn kftnnen, als etwa
^tr beilige Bdrnhant (iin zwdlften) oder Inrjocenz 11I« (ini

^reiseboten Jabrbundert) von der l«ebra der Druiden oder

aucb oar der alt^brUtlichen Guld^er In Scbott- uod Irland.

Zu loben iat nun wabl, daft Hr« Dr. Tboluck, welcher •

irtt nocb i82l* inseinem „StupbUmutcc unbedingt verneinte,

dafs die (Po8t-.)]VInbanimedani8che jM\ stik aus Giiechenland

entlebnt wui len sey, und vielmebr deu Quietiamus aus Cliiiia

bis Persien , von Persien aber nacb GriecUeniand die VVaude-
rung inachen lieis (Ssupb. pag. 79.), jetst (l826.) in seiner

J, Monographic iiber die speculative TrinitStslehre des sp^teren

Orients" S, 69. erkliirt, yf'ie er „8ich nuiiraebr bestira-
nie, die tbeosopbiacben Ansichten liber Gott in d^r Mubam*
medajiiaeb«n Theoio^ie cowobl als aucb in den Scbriften der My-
•tiker a ua griechiacben Q uellea absuleiten^*. Zunftcbst

fo)gt bieraus, wie micb dQnkt, eine starke Warnung^ nicht

nii ao vieler Hehigkeit der Pbantaaie, auf dieae oder je*ne kauin

befionnene Unteraucbung bin^ Mcb su. enUchetden und dein

PuDllcam daa^ waa den Namen ^^Ueberzeug ing** nocb gat

nicbt verdienen kann , wie daa wabre Licht| mic ZurUckatoa*
tung anderer Anaichten und Peraonen (wie Im Suphitmua

p. i350 einaureden.

Es finden sich aber audi nocb fiberdies in beiden Scbrif-

ten nur allau viele Data , dais der Vf. mit seiner Feriigk<;it in

Riebreren orientaliacben Spracben ^ docb selbst als Uebersetzec
fiiir die Unkundigeren, nocb ^vei^ mebrGenauigkeit in Wort«
und SacbkenntniTs zu v^rbinden and zu beweiaen ndtbig bat.

Wie sebr bStte a. B. sogleicb' ilua der Saobkenntnifa aicb die

linricbtigkeit der Ueberseiaung entdecken aoUen^ atatt da£i

iie Suphiamua p, |48« wiederbolt geaetst iat; Aioddin • • •*

dispeacil: ^tu^iuueg Dn » • in foMnu at negMtoMU

2LuJLiM» Va^*/!^ CHIajiO

Hnegatlvam dicit
,

qua© soliiis Dei est C, unitas, poshwam^
^X^ae gradu inferiori eliaiu bominibua competiti velttti puoten-
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332 Br. Tholuck. Suphismus

tia , bonitas.^ Die Rede ist vielmehr von Eigenschaften oder

Vorziiglichkeiten , welche der Gottheit allein festblei«
ben, was die Scholastiker immanentes oder quiescentes nannten,

und dann von solchen, die gleicbsam zur Beute werden , d, i.

auch andern Geistern zukomnien konnen. Die B<;griiFe : po«
» i t i V und n eg a t i v gehoren gar i^jht bieber. vj^a^* =
heziebt sicb aut rubiges Feststeben, \^aS^ auf das , was

scbne]] oder weit weggezogen werden kann, wie z. B.

eine Beute vom Raubthier, oder wie etwas leichtes vom war-
men Bernstein angezogen werden kann. Dies betrifFt also

gSttliche Eigenscbaften , die aucb der Mensch gleirhsam at-

trabirt und sicb zu eigen inacben kann, V. 205. fiibrt der

Suphismus selbst an , wie ricbtig d e S a cy das vi^oLi' erklSri

,

von dem, quod Deo inest (et immanet). Alier freilicb ist dies

deSacy! — Doch betnerke icb gerne zur Entschuldigung
des neuen Uebersetzers , dafs der Sinn jener philosopbiscben

Terminologie , weil in solcben Pbilosopbemen die Worte , ohne

Blick auf die Sacbe, oft sebr irre fiibren konnen, eben so in

Reland de religione Mobammedica L. I. p, 9. und L. 11.

p. 135. verfehit ist, wo die Owi^ (jri^ oUao tibers'itzt sind

attributa positiva et negativa
^
ungeaclitet ira Texte selbst vi>uu

V *4 ' als permanens i&t
f

die bios verneinende Attribute aber^ wie:
* N . nicbtgestaltet , nicht seines gleicbenb abend u. 8, w.

nicbt unter den BegriflF j^^JU« gebOren, welcher vielinebr die

communicabilia beseicbnet.

Auffallender ist, dafs Hr. Tb. die ^j^JijCoo namlicb die

Dialektiker, oder wie man sie spater nannte , die N o m i«

nalisten, gftwdbnlich Reltgionspbilosopben Wber-

5etzt (Monograpbie S. 4. 8. 73.). Ibr Wort ist doch

' . * nicbt der Logos Substantialis. Auffallender ist ferner , dafs

Hr» Tb. die sogenannten »ywJt>iJi welcbes die G efu b I s p h i 1 0

-

sopben, die sinnlicber pbilosopbirdnde sine], ge-

^ wobnlicb d i e O r t b o d o X e n ^bersetzt. _n J^ bedeutet auf

sinnlicbe W e i s e wissen. Daber wird Poesie, iVIusik

u. s, w. nacb diesem VVurzelwort benannt. Sind denn etwa
dem Hrn. Dr. Tb, Ortbodoxen und Gefiihlspbilosopben Syuo-
nyma ?

Auffallend ist es scbon im> Ssupbism. p. 28. 29» dafs Hr.

Tb. nicbt durcb Hrn, v. H a m m e r , Gescb. der pers. Dicbtk.

S. 364 f tticb bewegen liefs, zu unterscbeiden , warum wold
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uifitiicheit SupbJer ficb $Mm Sophi iiAnnten, und
warum dann Andere ihr« B^nennungy wie einen Necknamen,
iU laniger von 5upb ^^^^ ableiteten, weiliie^ die de*

miilhig sich auszeicUnenden, §tatt der f einen I^ein wand r o t b e
Wolle 2UM1 Turban nabmen; s. in Hottingers Hist. Orient,

ed. II. p. 593. die ErklMrung des Leunclavius. — Sophi ist

ein erleuchteter ; im weldich«n Sinn etwa«o , wiederTiul
DurcbUucbtig. Ste telb^C nannten tich, im geittUcbeo Sinn^
wai fi« f«yn woUten: dU d0jMcMi (abgekiflrta, wie der

Coiireriu*^ Werner, g«rn« von MAbklflrnng** atatt AofklSi*

rung apracb) ^ die kit r tind rein gewordene. Wte
»ber wird sicb eine totcbe PartbU aelbat die ^Wol lent r8«
ger, die Rotbwolligte (KiaelbaM)ari Oder capita rubra)
oennen f Diea f .veratebtaicb » war nur.y vaa Andere aua dam
Sopbi«Namen macbten und wfia aie, all £ttkratitjen, duldend
binnabmen. Zur AbUitung desNament itt folgendes zu btfrner-

ien. J«i. 21 » 6, Wic bedeutet klar, abgekiart,

von Ailtacbung rein seyn. Daber iat im HebrSiscben auch

klaraeyn — in Rdckaiebt der Augen, ao vial aU b e 1

1

fa ben, wie £aecb. 3, 17. ) i>H ^ S^h SpflPlJ

Aus der SteDe bei fisecbiel baben wir auf oiie Falle einen Zo-
pbcb als Se ber , wie Aonst einen }^^^ =::Propbet 1 Sam. 9^

9* Ancb Zopbim aind Jea. Sfl-t 8. 62)6* Kamen niin

alierlei Artan von Fbiloabpbien f beaondera aeit Juatiniana

Verjagun^ der Neup]atoniker vop AtEen, nacbPeraien, und
nannten aicb die Myatiacben^ die aicb aucb gerne ^j.?^!^ '^v^*

cTtv.Qi nennen , lieber cc(po-j; als Pbilosophen , so trat wabruchein-

licb der Fall ein, welcher bei Aufrtahme frecnder Namen so

oft vorkoiTinit. Man assimilirt, auch init einigem Zwang ge-

gen die etymologiscben Regeln , das frerade Wort iTiit einer

einheimi*chen Wurzel, Der o-oCpo; nannte sicb gerne, um dem
Wnraelwort LiMAO abgeklUr t aayn^ kiac aebaai naba au

^ In der damit gewohiUich in Verbincluag gesctzten Stella Je*

tern* 6.» l^.'afiheiaao niehl tft^* aoadom' QfigS von

He ere, artei, verstandea werdea za miiiseaf weilein ^'^tiil ^ip
damit Tetbonden wird«
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$34 Tlioluck. fupbiimus

konimen ^ iinen Z o p h i nacb deo) fatiivum der drittcn Goo*

jugation ^^^i^-o er ist klar gemacht worden. Der Spott

aber kam nach , dafs nun andere sie Zuphier :i: Woilen-
triger ^den Schaafen varwaodt) zu nennen iicb die Liuat

macbttn. Dadurcb, dafs wir an das Passivum dec dritteii'

Coojvignion denkeiif liebt aicb d#r (im Sauptoia. peg. 97* mt

Recbt berfibrte) Zweifel: wie sich das 3 in v_iyM9 bei der Ab«

leitung TOn LtuQ •rJ^lfiren iasae ? Durob Bemerkung aber

9

dab man ^o^oi* g^rn^ in •in ftfanlicbet or|cntalii^cbea. Wort fer*

•wandaltay Teracbwindet dia (abeitblla 4ort S« 2|« ricbtig be*

merkte) EiDW^fiddng « daft dia Naonan 7hil,oiopbua und

Sopbiata immer nit nicbt mit gescbriab«ii wtrdao,

Ueberdies scbreiben docb, wie p. 32. nelb&l: angiebt, die Tfir-

ken den Namen der beiligen Sopbia - Kirche mit

l^^j^^.LiI Udi zu leicbtarar Uabaraaugung ton dam £ntattbea

dar Etymologien dieaar'Art nur aii din Baiapial «u ariniianti

denka man an 3r<^Aof* Dar Arabar dacbta^\da er diaa Wtirt

bdr^e, an aain Terbum uJUt dfu^wmvit^ und macbta aicb

V ' ' O * . _ *

jetzt Khlt$ (jM^t einen defpermhmtdusf Btatt diabolus, Dar

apStera Juda bdrta aucb &^Xo$. £r dacbte an den> Tar:^andten

Laut Da« b o ) 9 Wo h n ar t und macbta ai«b*danfua einan

hskisfioMkf hiQH ^* Herrn der .Wobnung Mattb. 12,

39. 84* 27. o^wytw xeeyMu (Job. 14» 30.) »^ FrStandenten d^t

fierracbal^t llbar die Menicbanwobnung ^ die £rda«

.

Gleoug von dam Naman der Suphiar» die tm bdcbitait

Grade ibrarSpeculation oder Weaanaanacbaunng daii Gipfel

dea' Pantbeismua erat«igens den Wabn^ nicbt nur ein Tbeil

der Gottbeit, ein re^ler Gedanke deraelben oder eine Emana*
tion, sondern — Gott zu aeyn. Dieser HaLiptinhalt jeaet

ilb erfllegend 6 n Sch wiiniierei wird nun alJerdin^s durcb vielc

vom Verf. in dem Ssuphismus mitgetheilte Stellen belegt.

Dennoch hat in manchen, und wo e» aut genauere Bestial^

mil
n
gen und Ansicbten ankommt , aeine Uehersetzung die Ricb*

tigkeit nicbt| welche die ineisten ,
dentin die Quellen nicht

aeJbst zugMnglicb dind, und die also lieber wortlicbes, als

parapbraairtes ) aicb gebeti liefsen^ in solcben l^beil^n der

Qogmengeatbicbra wiinscben mOsaen. Geben wir davobi um
snr Babutaamkait tuid Genauigkeit Antri^b »u gabait^ B«i^
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. nod ipeeolat* Tiialu^dftM dp ipit. prifloti. 335'

•

•pieU,- io aollte dies Hr, Tb* nic|^ etwa eintfiii Uebel n^ol-
Un sutchreib«n^ da £r telbat /p. 44* Supbism.) sogar ^eneii

Anquetil ^viruaif cujua •ifpr|j«tni itetaa noatm nuflum- tulie

et allodia praettantUaioiuaii'^ den Yardacht flufaert, dafa,

wtil deatan Zendavaata jua levtaaima c^uidam abttrusioria

doctrinae (mysticlsmi supbistici) indicia, welche doch im Da-
hittan «eyen^ enthalte, Er, der iibeistitzende An([ueti!, man-
ebes zii lebr occtdentalisirt bftben rodge (Orientaiium opinio-
nes nimis interdum nostro Ingenio adoptaverit «t adcommoda-
Verit), Wir reden ah«r vielinehr von unricbtig verstaiidenen

Stelien , welche Jlr. Dr. Th. obne Zweifel nlcbit bios accooi*
'

modtren woiica^ da £r dea Text| sur PrUiung, b«ii;Qgte*

S, 102. 103*/Wii] dia Note dia eruditissimos Orientaiium
litteraruin doctoraa berichtigen, dafs jLs^ oft nicbt status pra9* •

um, sondern Verzuckung zu Uberaetzen iey, £ina 5teUa
m dam Zupbitan Dabantid toktt Hrn. Tb. ricbtig >au£ duc^n*

der$ uud 6r denkc ^^^^ formatum esse ad formam participU

praeuntU activi a verbo deiceadere. Alkrdinga iat eben

daijanlge gameinty walchaa ISngst bai Caatellua S« f229«

ftro. 6. erklSrt ist, als das von oben h era b k o in ro en d e ,

gleichiam aU eine N 1 e de r ] s s u ng der Gottbeit, Ei w'Are

<lahar diaaer myatiacba Gamttthaauataod abar wia eina incuha^

(>0f als wie eina tfcifoili oder A nz i ah ung von Got t s«^:>.

Uscbrieben. Eben dieser Zustand iit ea , welcher pag. 146.

indsatio genannty von denen aber veracbtet wudf die

nicbt die Gottbait in dia Subjact berabkoilimeny aond^B

dieses durch die ^LpL^U't umJicatiOf unitio nyatica mit ibr ver«
cint, in dia Gottbeit versetat^ warden lassen. Dabar
fen zwai Artea von indeatio zu mteracbeiden; die eine, wo-
darch-Gott in deii Men ieben die andere^ wo dia Men*
^cbenaeele in Gott eingebei wogegen der Suphi eine
ttrsprilDgUcbe ajile Oud^', ein (nicbt eratM^erdendea) fiinea*
leyn dea Waaana annimmt.

Fdlr die Unitio werdan allardinea (p. 94.) oFt dia Bilder

von£hlichung g^braucbt, Alsdann aber iat nattlrlicb Gott der
fponm,

. Deawegen aoUte p. 95. (/'^ TPn Gott gc<0gt| oicbt

^ponm aberaetst •ayp*
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326 Dr. Tholuok. Suphiimui u. Trinit. Lehro dci Orients.

' AIs ein Hauptsatz der bdcbsten Mystik wird p. 69* an*

gegeben c>\ji\ 0^\^\ ^^.*.>^^>J>^ und so ist es aucb. Aber

iiicbt, wie Hr, Tb. iibersetzt : Numeri Utiiiis (Dci) sunt mem*

bra Unius. Wie sollte ol^t membra bedeuten ? Und weJch

ein Sinn l^ge in der Bebauptung : Z a b ] e n Gottes sind Gotte

Glieder? Der Ucbt znphiscb - inystiscbe Sinn ist : Alle £in

zelnbeiten , res individuates, singulares, sind Gedankefl
des £inen. Die Gedanken des Einen (Gottes) werdei

(gleicbsam) Duplicate des Einen, Dies niimlicb ist di

Grundidee dieses Systems : Was Gott denkt , ist reell ge-

dacbt; es i s t also, aber es ist in Gott. Jedes Individutllo

ist eine dem gdttlicben Gedanken entsprecbende Einzeln
beit, die aber nicbts von seinem Seyn abgesondertes wird,

fiondern als ein dem Gedanken gleicbes, als ein Duplicat del

Gedankens, des v^..^^^, existirt, sind nicbt Glieder,

fiondern doppelt hestebende Dinge, in so fern eio^f

derselben dem andern gleicb, ist. — — Die Idee ist sinnrticb;

Alles, was wie einzeln ( individuell ) existirend erscbeinl|

ist nur das Duplicat, gleicbsam der Wiederscbein eines ^6U-

]icben Gedankens. Sie verdiente , dafs ibr Sinn tief gefafit

und yerdeutlicbt worden wSre. Wer eine Dogmengeschichts

der Mystik geben will, mul's sicb ganz in diesen Geinfltbsztt

stand binein versetzen, obne darin befangen zu seyn.
Gut ist S. 164. die Bemerkung , dafs bei manchen gnosli-

scben Ausdriicken vornebmlicb das Sjriscbe zur Erkiarang

diene. Daber die passende Anmerkung, dais die gnostiscb

Ax^H-oi^ nacb dem Syriscben cognitio von intellectueller un

sinnlicber Art bedeute. Dagegen ist es pag. 174* u. s. nicb

ricbtig, dais die Dabriten Xj^J und die Tbabaiten

Q^Ui promiscue SO genannt werden , als Na t u r al i sten.

^

Wie sehr und ricbtig unterscbeidet jene und diese sclion

Abulpbarag; a, Tocoke's Notae ad Portam Mosis. fol. T. I.|

p. 219. c. VII.

CDiff Fortsstzung folgt,')
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Heidelberger

Jahrbucher der Literattil:*

Dr. Tholuct. Ssiijiliismus unci speculative Triuitats-

Lehre des spatereu Orients.

Dab r beseicfanet flb«rb&upt den Bi*gnff: tofortge-
^kiy fortdaiiern. Ibre Ansicht war : alle8,^wa« ist (vollkom-
*|fte8 ~ gdltlichea, u nd auch liik volH<om mene«) vvai inunti ui\d

JKimmer. Alles i»t so fortgehend (in Wechselwirkung) f
^lier n i c ii t eigentiicii sowerdend, wie vvenn iiicbts gewe-
ienwiire, nnch nicht aulliurend. In diesein Sinn konnen
i^ch ZupbiecDabriten seyn , indem sie da« upvoliJcom-
oen. txiatirende tmmer glfichzeilig ipit dem vollkommeneii

annehmeh und J!)«td«t nicht nur ^i^t «ina.nd«r ^* tonde^n

) Dahr bec^eutet uicht elgentlkli Zeit, ocler Gluck und Un«
f gliickj sondcrn immer dion BetMifft es gelit so; "wofur wir

L kein Einzelwort haben. Auch slnd eLendaherf uni flip^! fiir bibli—

p iche PLilologie im Vorbeieeiieu za bemeskeap j^iliHI ^ Lied
' • > . , .... -I-

d«r Deborah BfticbU 6, 22» niobt gerade. tail te Hafiehlige,
ionderD vielmehr die fluehtig fortgebenden Sebntie^ und
tw^r dort nicht der Pferde, sondetn des J'ufsrolks. Die J3'^*^^^5^

find die zu ¥u[& fechteoden Starken, uiid our die eiste Zeile dei

Y^rtes spriqht von deo flieheuden Kriegsrossen .

••I.: • :^ .

Nna tceffen an etDander
,
die PfeTdebttf0ii.(so, wie Im

Galopp beide HiotefflSJlte aii die beiden VorderfSfie fticb Torsc^e*

ften ilild.gleichsani aiisehlagen).

a"Ta» r)i"it}i mi^nna
\Fort|ehend maeben at eh (ea beeileo aieh) dfe Sebritte
der ^tarken. iben so ist ITahiiifi 3', 2; ^fA"! C^d fort-

schreitende, stadtisi^e) Rejitpferd;

^,X.Jabig. 4.' Heft. 9 23
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33d . Dr* Tholttok, SupbUmus

in einander fortdauarnd tu deokep T«t4nch«D, ^ Malcolm Hin
of Pertia II, 391.

Die Pbilosophtii faingegeny welche der Araber Tbabai-
taiji o4^ TiiA^v^tiianaa^ B'mfi in aaierii nLaturaJift^Oi
ida ai# a»iiebma» f dali alW» MirollkMHiiaaeir , idimar d«feh

Andetawiirdea fortacbreilendan^ Dingen (naacjturia ^ naturit)

eifitf ge\^iaa# Art tu witken etw fceettmiiita Kcab
wie eingedrilckt aey, ao dafa aie nun nach dieaer ihrer

,,Natur«< tbrtwirken , alcb aufldaen, aufa neue sua^ammenfdgen

u. dergl. Dabei erkennen die Thjhaiten Gott als tnaclitig,

weise und grois, daa gdttliche Einwiiken in die Natur aber

ist ihnen rfiebr eine Zweibeit, das Wirken einer hdchsten fflr

sicb })e$tehenden Kraft auf aradere auch an sicb fortdaueradei

UnYolikommene Kratte,

Aucli bier, im Ssuphlsm. pag. 19<^. acbeiiy wird Hr. Tb.

durcb sein*) Vormeinung, Kedem b^deute a/Bternitas ^ in weittra

Unricbtigkelten ver^ickelt. Daa* was man b*brfiiaciiy rab*

binifcti oder atabiscb Kadmon nennty iat ein vorb«r-
a^yandea, obne dafa dieaea Wort Temeint, dale ein solchu

anterina laucb ein er a tgewor denea seyn kdnne. Di« Kab*

bala ttimdit an f ,ala der £wtge aich etaaaomengefaiat babe t

Deu< tounduaa creaturua tontrmmt pritteniimm num^ aey aotataiH

den etn# Luft^ die ate nun Kadmon nennan "ji^'lp^

nicht wei] sie ihnen efwig, anfangslos schlen, aondern

weil aie vor ailem andern aey« Kitcaiigel CabbaJa denudata

P. II. p. 150.

Wail nun der Araber daa Wortapiel liebt , dam Ka« ,

dam daii pjua tLdam gegendber m atelleti^ so achiiefit Hr.

Dr. Tholuck : dieses bedeute daa Nicbta, nennt ea aber

docii auch das privatuin (beraubte) mit der ErklSrung", diesem

Privato werde von dea Suphiern tfiitgegengesetzt das Kedem,
welches iin ara hi schen a^?^0rmeai, im chaldUischcn und aaniari-

tanischen principium ante res creatas ^ dasUr, bezeichne^ All^m

^nXst i^t weder daa Nicht a ^ nocb ein Etwaa , dem etviras

entaogen wSlre« Vielmebr bat dietea arabiacbe Wort die

Bedeutung dea a pnvativtun^ Im Oegentats- g^gen daa Tor-
heraeyendc^ iat ea daa Nocbntchtaeyende; Dam K» lit

gegengesuUt das avx ovf. das^ waa etttmak niobt .

ao wie man iich atrltt, ob der Logos ouK'Qvtmv eiaes

der Dingey diis einat nicbt' waren« etn ovog^ioyf wel*

cbea wader eio piveeteniyVnoA ,adaa Ntcb.ta«« au nenaen-

wMrOt sondern eifi> werdendesf einst- nichtseyeu
desi wflhrend^daa Kadmon ein rot ibm aeyeiidelb^
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ttnd ipeciiUt/TrUiiL Ldbve dti cplt. dAtnta 3S9

dmUt
ft
d»t feber^ wt« Hr. Tfa. p. 194. t«]|in vat Ht Jeliii aA«

fohrty^ von dem Undndlicben, aU seiner Urtacbe » immer
iebr verscbieden zu denken int. Es ist nur irfo jtara^oAv; Kocr//or

veigl. LXX Prov. 8« aber dadurcb noch nicht al* an-
OS, ii]fi ahsolvte anterior ^ bezeicbnct. Vielmebr isi auch

Eu den neutestain*-nllicben Stellen , WO dt r IVleSsiaAgeist ir^jo

row Tcv Mccr/jtcv frva/ .lob. 17 , 5« gesetz.t i«t, verpi. Apok. 13, d»

17,8, ditses sehr zu bemerktn, dafs d^r rahhiniscbe Sprach-

gehraucb zwiscben Dingen^ die v o r dem Olaoi ge s cb aife n
wUren, und der Scbdpiung der Zeitwelt^ OTa ro ^ unter«

icbeid^t. Si«henDinge, unter denen tiucb^der Nam* d^s
Messiasy BBff^n nach Plrk^ Eliespr e. geicbaffrn^ ala
der Olaw noch diebC geaefaaf fon ^arr. K^*79^K^2l?

D^1?Sl Aucb das GeD^tz sty im Scbatxe Gottes gewesen

974 Generationen lang , «• li e der Olam gescbaffen ward^ Diei^e

Stelleii giebt aucb Hr. Tb. in dei^Monograpbie telbat ati, S« 42.
Aber^ so deutlich lia von einem Get cbaffenteyn^ hu«
7 Or oder.lange vor unterer ZeittpeltJChdpfung redeli; deii«

noch ipricbt tt 43* ao ^ v?iw wenii inan darglaichan prS.
exittir^andegchaffungefi alt etwda etvig Oott coexl-
•tirendea gedaebt batre^ t

. ,
.

In der Note bemerkr Hr. Tb. p. 195« die HebrSer batten

kein Wort, das genaa Ewigkeit bedeute. Zerttdrt £r
hiedurcb nicbt aelbat aaiii BebarteM au£ dar Behaiipluog^ dafa

Kafdaol atftevnitaa aey? V
r

£ben deswegen , weil K a d m o n nur den vorfi erseyen-
den bezeicbnety setzen die Aabbinen ^mammen X^^tJIM^ l^^^p
gana mod gzt (zz alka autamwen genoinman) Vor hat.
• ey e nd* Wob] au bem^rrken nSmlich: lat aucb bai dam Wort
U^mI^ •

eigeiitlicb ntcKt untcrn Begrfiff vOii abi'olitt
Oder geradezu (abaolute, aimplictter) erweckt und in aiah

icbliefst , sondern f indem es von der sinnlicben Vorstellung:
unter einander mischen, zuSammetikneteii, ausgeht
und al^staiumt, eigentlicb alleusamman, omnino^ omnxmode
bedeutet. Sagen dieLexica,

jTi^^^l^ b**^n bedeute, eitien

Aussatz absolut fjSr Atiiaats <>rjc)flr,eny ao ist docb der B««
griff da^ Aabbtnen: dar Prieiter at JtlSrt^ daXa der* vii^n ihth

untaraud)ta Auaaata gaiis tix iniatlia^*^ fay (:3 ^ana^^bdra)
indie Cl^aaa Ausaata. Eina vdllige Adju.dicirung^ wir^ daber
ganannt Ji^t^^n I^exicai' sagen .• approp.'^iatio. Abe^ Jer

T T "I

rabbinifcbe fivgriff i<t : iartnixtio , cOUntixtitf. Dm HkUu^k
22 ^
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iU J>t' TMn»k^ Siiphiamtif

Urtbeil mis cist tufUmmen dai Itreitig gewesene Giit nit

dtn Giitern dea Glftubigers.

Auf aolobe W«iae mdssen wir tmaery als Fbilologen,

nicbt gerade die Bn^tiSe , wie wir sie vermittelst unserer

Spracbtfn 'easaaifDen denken^ in 'die frem.den Worte bineiiitra-

geiii sondern aacben, aus welcben Bestandtbeilen'dle Anderi*

aprecbend«n ibra fiegriffe susaoiaieniiQgten. Nur das, was

und wie sie es sicb auaammendacbten liegt dan n, in dern

Wort dls dam Zeichen ibreti nicbt unsereri fiegriffsyerbio*

dujig«

So B« weil die Orientalen k^in bestiinnites Wort f(kr

antattgloae £wi<gkeit baben, setzt der Kabhine znsam-

ITIT-Snpl l1*flT3!5rt P* 2Q.)« Aber aucb Niaiacbut

bedeutet ibm nicbt eigentlich E w i g k e i t , sondern »^*S

Macbt, UeLeriiiacbt, voiles Vermugen baben**^

Dadurcb hezeiclmet cr dann ei/ie vollatiindige Priori-

t^tf und dicft ireilich ist dann eigeatiicbes £ wigseyn.

\ So W^a ea sionricbtiger^ p. l3. den Tilel Teskirat' o\

Aulia nicbt Vitaa Sanctorum f sondern Propimptonutt sc. Dei sa

fibersafsen. Deno auf 'Heiligkait basiebt aich daa^WoiK

nicbt.

Docb genug;* und m^ge das bisber gesagte, auiser dem

2Wackf einaelnef au ' berichttgen, vornebmlicb die Absicht

erraicben, warnend aufaui'ardern , dal's ,^war aehenere For»

"acbungsmtttely^ wie die orientaliscben Spracben sicb erwarb

und nocb basser erwirbt ^ das « was er alsdann dortber scbdpfea

will I um so genauer vorsubereiten and au erforscben b4f>e, ds-

mit nicbt, wenne^unter das wabra vielas balbwabre«jid eaas

unrichtige miscbt, die i^ielen , welcbe nicbt selbst prOfen and

schei ien kdnn*-n , mehr verwirrt als belehrt davan geben

piir auF inanclios Datum iortbauen , das docli aui dti von dtn

Sprachkan ligeren gegebenen C;njndlage nicbt fes^s^eht. Lriebec

iiichts, aU Veranlassung zu inebreren Mitsverstandnissen unl

BegrifFsver wirrungen , nacbdem ohnehin Hie Babyionistche

Spracli vei wirrnng eingetreren zu seyn scbemt, seit die Baa-

ieute dem Veratand den Abschied gescbrieben , und mit der

absoluten Vemunft den Bau bis z^uin Hiinuiel binauf , odei

Ton oben barab au fttbcaii begoonen babco.

Auf den letzten 33 Seifen giebc der Ssupliismus per*

siscbe ,
arabische, tOrkiscbe Texte. Zuin Tlitil vorber ilber*

aetate» Mancbea in der vorangabead^en Abiiaodiung b^ftSi
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uod speouUc. Xfinit. L«hre del ipat. Orioott*
^

34 i
^

olme Schaden far di« Sachet viel kOrsdr gtftifst werdMi kdii«

lUR, ab«r die Ueberzeugung , was dl« <^elUn.od«t Zeugen
sagen , wUrde weit stSrktir begrttiulet seyn , wenn den oft

niobc JeicbtBn fr«ind«n T^ixtcn eine indglidist w5rtiicbe Ueber<*

Mtsang seitengleicb gegtfottber gettellt Wftre. Wm in d«r Ab.

,

handlung vorher fiberseut od«r paraphrasirt iat^ (jarflber wftrc*

wenigsteiit «ina Naohweiaung der 5«itaiiMhl su wttiiscben*

W "Mt* ' *

*

VeruaiiJten Iniialts nun ist eine nauere ^hnlicbe Scbfift

to

Die vpeeulative Tr i nitit sleb r • dea ap2lteran<
Orieota, £ine rel igton apbi 1 oaopbi acb • Mo«
nograpbia aua faaodacbriftUchen QueHen der Lajdenar^
pxforder und Berliner Bibliotbeki bearbeitet voii A«
Tbalueky Or. der Pbiloaopbie uad Tbeologie, 9rdeiit1« ,

^

ProE an der UnivertiUlt su £[alle« Berlin i l>ei Dttnler*

1826. 76 S. in 8.
*

'
.

^

Ivmar Dankes wertb sind genaue Mittbeilangen iingedruck«
ter, * inhaltreicber, gut atisgewfibiter orientaHacber Teste; <

Wenn gleirh der spfttere Orient , aut welcbem bier geicbdpft
' wird , nicbu anderea ale das ipfltere Mittelalter (11 • •

1400) ut. I Waa aber mule man von der Genkuigke^t der aut
<t«n fremden Spracben bier geiicbdpften Mittheilungen vermu-
tfaein, wenn aogleich auf der erslen Texta^ite der 1 16* Vera'
^^r fflnften Sure erat arabitet^ angefubrt^ aladann aber die

Ueberaetsunggegeben wirds
Jeau, Sob'n der Marian baatDu sti den Menacbeti ge«'

sagt: Nehmet micb und meine Muter Maria ('}
iwei Gutter auisei Gottan«

und Wenn dann docb gerade das Wort, worauf alles ankoaimt,
• >,Ma r I a « nach den Worten „ u n cf m e i n e M u te r " im ara-

bischen Text gar nicht steht; wie denn in der Tbat die An-
. nahine, aU ob lYTobduiiiiefl , mehr als unwissend ,

geuieirit

liiitte: die christliche Trias seiner Zcit bestehe aus Gott, Je-
sus und der Maria! gar keinen Grund im Koran bat. Waren

:
doch Christen genug aelbst in Arabien. J^^ii einige Comnien*
tatoren diese MeiiMing ibrem FrQpbeteo auscbreiben, itt scbon

,

aus HoUinger Hist. Orient. II, 2. pag, 844* bekaqnt. Aber
tie tragen oft in ibren Koran binein^ WAS eben to wenig dea*

urspriinglicber Sinn tat) alt d^t, iTras niancbe der Unaern '

in dieBibel binetntrageo. War gleicb bet den Cbriateo dala
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34 P^* Xiijoluck. Supbumus

FK44io#l;G>pittgab$r0r i n daoiaU *) —- Dicht soivobl urn der

Maria wBhtn ^ mU vielmebr um die pertdaiiphe Einbeit Jeau'

niit dem Logos ajiiftiidcbate au^sudrOcken — daa WalM'Z(;icb«a

d«|rOrtbodpxU; bo wbt doth kl«r ui|d alien bekannt, ^afs die

efiUeh«9deit#C«R Thaotokit^n GottgebMrerin aelbat

n'iC'bt ala 4i« dritt« P#ra.oii in dar Got tbtri t 4«cbtaii«

Recbt wufit« lli|uliaiiiai»d ~ d#ti -nun oft allsu unwik
•end I wie allsu pseadoprppbatitch darstelU —• dafa die Cbru
aten daa W'ort Gq ttee- (|32^> mid den Geiat vqn Gott
mat aeineoi Allab in der Triaa verbanden. Sur. 4 , 169. Dit-

a^en Geitt von Qottf tJ^ btek «r aber» wi^ «albftt,

iitcbt far die lifaria. Wobl bingegen nannte **) er den hei-

]Igen Geift auc^ die Muter J«9u<« DSmlicb die gdtllicbe

£rsi<igenn in der menacbUcben Muter, Maria, und bebaup>

t;j»t«d*i|nf Jesus aelbst babe diese seine gdltU^be Muter, die

a^uapb von Gott« nijpbt fOr die diitte ?ttrson in det GxMcMt
c;ifklftrr» -t- -"^ I^t es Aitn nicbt allsu Ohereilt^ and di<

Uiik'ttn<Iigeren irteleften<) ^ mnh dar Varf. Maria #o^lei«b io

a^ine TextClbersetsun-g einr|lckt ?

§,4* wird eine arabiscbe Stelle gegeben und iibersetzt:

• ,„Die filfern Bat^niten sclilossen sLcb an di^ Lthren eini*

ger griecbiscben Piulosophen an, und: vertertigten

ibre Bticber ,a/ifih def JVXetbodi^ 4^§^lbe^^<«. .
C^d.

Bibl. Lugd, '
"

'

9, wird di^e% ^edfrboU, und £)• 61* b«ut Hr. Tb. darauf,

4bXs Sh£|ristani vQft dien Q^^eniten <age; sie bjltteil gr|ec|^i-

a^b<^ fM^tOpbeq studirt. Aher das Hauptwort: gr^ifcbi*

^pbet Atebt nicbt Tea^t!! Der arabiscbe Test iat ; io^iatl*

*J| filhlta 1^ t idafi( TbaQl4khn» ^1 «R ^'
Ter^mbaref bebaept^Q,; wie TUf opasebiten.

.
Zu ^mm*

*

. Go t| bat ^elitceo^ ist gc^torbra^ faad maA ki^^eHfloh^ dat

* Pradicat leidend sterb^il Alt deiq Subject OgLtt,' LogoS|

doob unvereinbar se/« War dean aber der Begri^ torn einat

Praii gebqr^n T!rer4«B ^ubject Q^ott mebf ppi^n^t

3o ffihrt scboD Origenas Tom. 2, In Job* ami hi dem EraQge*

' imm na9*^^citovi werde Jesa^# eingefu^v( , sageud :meiqeMa«
ter, de» h^iline Geist| avgriflm»el| and fOtof i||^k aaf

den gvofsenlperf f Mbec Tabtja*. <4fi|d. ^peet, )(oi^ Jt»U ^

p»g. I|63*-

»

1
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YifriM (JMu ji^tog D«£i diet e gerddt griechiiche ^vr ftten

»«yn nCifstea, litgt im Coll«ctirwort Ahm^ noch gar nicbt.

Die Sacbv sel^st tibrigent, daft Vfte Arib«r und Pe.rtdr ron

g t iec h i scb en* Pbtlosophen Itfrnttffi ^ iff gar nlcht cu beitiiaU

ten. Nui dafs Ilr. Th. «ehr auf eine Stelle bautf, WO Vdll

Griechen r.icljt& stebt, ist soii<ieri)ar. Dafs die Mutadsali*

Un und Aschai iten vieles aua Schriften der Griecben%
und der Syrer schopfteii , dariiher gieht schon Hottingers

Hist. Orient, II, 7. p. 55 9. at^ s dein Arablfcben des Miiuno-
ntdei (seculo 12.) eine hed&ut«nde X^otiz.

Attf derselben Seite 4. wird der Aiiadruck Am^'^
(Fbilosopbi divinftrum lerum itudioai oder thwh^i^^i) von dem
Vert i^bertetBt: die metapbytiicb^n FbtlosopbeD^ lat

deiiim^<-{^2>< etnMetaphysiker? beatebtjdie Metaphysik nur

d*r ifmohgm aAturalia 9im rftliojitiU?

' y<m dergleicb^ Fbwfcaaepbeii aagt mch 7. tin 3cbeiobf

wElnige Mlugneii tfia Eigeiiatfksften Uottei; daa GemOtbs*
Febeh| bucbatllbliicb dreir .Qeacbma'Ck d»f Propbetim imd
€Mifwtraii«vn eeugt «)Nrrdageg«ii.« AberWref iniTe«tS«5.

' ttt v^n ^vftem Ga 01 lit b • 1 « b « ti oder G« a cb m a c k 9 wekbei
aeoge — gar keine Rede. Von dem Erkermen Gottea nimint
i*r Araber bei den Begei sterten drei Ahstufungen an. Die z weild

vergleicbt man, wie Ilr. Tb. S» 7. in der Note ricbtig be-

^t^i kt , miC dem T r i n k e n , die dritte mit dem Beraitscbt*
Wer d e n. Die c r s t e Stufe daber w ird dem Kosten, dem,
Voiscbrnack vergHcb^n. Daher ist der Sinn der Stelle;

nV'iele sind a li i dem VV ege zum Latjgnen der Eigen scbaften

Oottes (aie wollen in ihm nicbts unterscbieden baben). Aber
[sagt der Scbeicb] acbpn der Voracbroack der Begeiate rten

(tenon dar arata Grad ibres O ot ter ken nena} ist da«

gegen««e Yon einem (mys.tiacben ?) G e mtkrbflaben weirs der

Text gar nicbts. DerSinniat: die Begeiatferlenacbauen xwar die ,

GottbteU ala eine £ifibei t , unteracbeiden aber a0gl ei c^bf

dieaef ILinan Weaana VarbSltnira und fieatebnng auf veracbta^

cFeftU^eb beftcbaffana GegepalXiide anf vara^bfedena Waiaa sti

bcsaidmen iat.

Die erste Stella, welcbe der Verf. ebendaselbst S. 5. Uber
die Zupbiscbe Ltbre anfObrt^ ist etwas kurz:

^J^^ "iy^ V ' ^ oU ^jifi, q) t^^AXs Lo!^

•I' ifttod «ttlfMt ad^ Zupbioas fciC via iiiea4iHit« fuad virtuca»

(Dat jint) ipsiaaima ataantia, MftioM raaliiatU^ at mUud

'I
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^ lit* Xiiuluck* Su^la:$i4us

iibea (e^sentue tpseitate sunt virtutet Dei) respectu iiitell«ctu&,

D^esen arahischen Text (ibersetst Hr. Tii. S, 6 : »» Was nun die

jyXyft tik«r 6<itriifty •ooebmen diese an, dafs-Gottes Eigenscbaf-

-ten dj|< Seyn selbst sind det £^iiC«ns i^acb^ #bej* jar

den Verttand ein nathiyendig^r ,Un t*er 8cl|ied ttatt

findeU** --t- — .Voui np.t bwen dlge n de^ (Jnte/scbiedi

sagt der Te^t nipbt$; und so tst es ricbtig. Denn die ver-

Stilndj^e Unterscheidung ist aucb nicht notliwendig, Der Vi.

^ber macbt eine Note S, 7 ; W
i r iiheisetzen so, weil

^ucb (?) aus andern St^llt^n hervorgeht, dafs dies

der Sinn der Mysiiker gey." Diirf man deiiii, so lange man

tibersetzt, Eine Steile aus an^iern vervolIstSndigen uari mehr

sa^en lassen ^ aU sie ari sich sagt?^ Aucb i^t otJf 9 essential

da9 We^enj picht dae Seyn, exUtentia., Wie wSr6 4«ni^

^a§ S e y n von der £ x i s^t « n z ve'rachieden ? Der Sinn yier

Suphier tst sebr ricbtig: Atle K-rSFte und QualitSten, wefdw

yvir als ^dttHcb denizen konnen , sind sein Wesep,
•entlich Eines ill der NViiklicIikeit (die Eine Allheit<ier

Vollkominenheiten, die wirdas AUvoJlkuiiitnene — Gotl

p 0 ayai^o; Mattb. 10, 17. henennen). A her der albnabHc^

^enl^ende (der menschliche , discursive ^ von einem zuni an-

^wv^ gebende^.! Verstand oder die menscblicbe Betrachtungs-

yfeUe) kann necb den vertcbiedenen Wirkungen und Bezie*

bUngen jener Eineq voUkpmnienen RealitMt sicb in dereelbcQ

yerBtibi^dene W>rk<eaiketten aufaftblen. Dae AUvoUkoniQltot

yerb^lt ticbi sagen wir un9, g<?g<»n da« erkennhare - wis*

fendt gegendaf, wat au wollen i$t, ~ aaf vollkooi^^'
fieWeise das Moglicbste wol 1 c n d

, gegen alles, was ««?

gleicb wirklicli seyn kann (coexistibel i^tj rr* "yp i i t e n d 9<1«^

Hie Wirklicbkeit idrderpd u, s, vy,
, a

0 .

^

AlicIi in dieser Stelie selhst ubrigens und in ^llen Sbn-

Jiclien LMUernimtnt es der Verf, auf eig<»ne Gefahr, die Z^'

pbier oder ^ppbief' gewdbnlicb d^e My&tiker iiberMuptbin

penoen. fbren) Namen nacb w.ollen sle vietin^^br tpecu-

lativaeyq, Sie siiid in der Tbat , aine Classe yon Myst*-

icern. ' Aber dieie^ generisfbe Name umfafst nofb mancherUt

Vorstellungsarten 9 £e nlcbtgerade to weit gebei), wie di<<<

^co^oi^ Derin df^ cbarakteris(ifcbe des M y.a t i k e r § Ober*

baupt bestebt docb darin, dafs er sicb flir einen Gew%i^'
ten, Auserlesenen halt, *welcbef alles gdrtliche ,

* dM
glaubt, von Gott iininlttelbar und unlehlbar , wie gefflblt^

nalte. Nur die b6chsten Stufen dieser Erbebung sind es, W*""

mi^nche 6upbier annehinen , §ie seyen w esep tlicb ver^'"^
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and ^pecdat* TfioU. Iiflne>4a0 tpi(t« Oritau. 345

mitGolt, anfJere sogar, sieseypn niclu nur in unitione^ sornlei a

in u/7ia^i£! mit Gutt, also ^ewissfirmaiftfsn Gott i^U'ttt wis Hel«
lad^cb p. 68. S«upbiSfii« >

Dieser 'Naehw^eisungen ^) tndg«fi gend^ ssyn ^ w'elche deif

Varf, I
wenn er hiatorUch und' pbtlosopfatacfa n^tsen wfllg

auffbrdern kOnnen, tnit aeinai; an aich acbStsbaren Fertigkelt"

in orientaliachen Spracblrenntniaaeti aowobi aU mit d<rn pbtto**

sophtacbtfii Btrgriffen €s genaumr iu nehmen , uoi ahdern d{#

moglicbb^aten Material ieil zu gewMhren. Gar zii sehr g6«
wohnt sicii unseie Zeit an dfeii A-isruf ; Dies ist meine Ue-
herzHugangJ Jeden aiig*"i-i!)licklich gefdfsten zufiilligen

Gedanken, rler nur nns rler Jndivid ualiiat , aus den Schw3chen
und iViang^-lli.ifti^keiten , aiis den traB>^ de« Einzelnen ent-

springt, schiUxt inan dnrch die B^'hanptung t r)jt's ist meine
UeberzeiigungI und eines jeden Uelierzeugung iiiufs dem
andern heiiig

,
acbfungswerth , linverletzbar seyn I Aber daa

heilige Wort ^Ueberteugung** sollte nie gehraiTcbt werden,
xnnn man aicb noch niebt bewulat ut, alle Krjlfte undMittei^
di« 8U eioer bestimmten Erkenntnifs |^<^tbig wSreiii nacb Ver*
mu^en mit FJeiis und Gemtltbsruhe angewtfndet zu baben*

IndividyeDe A'aaicbten Icann je<^er leicbt haben Mn^ l«icbt l^n*

j^ri?. \^]a AnAichten nijag er aie aucb mit aernan QrAnden
mittbeileti und behauptah/ Aber Ueber saugun^en aind

11^ docb nur ahdanii| WfjtiQ man '^ich 'aellist utid anderii bar

^ pa 2|i diesen Porschuugen zunaohit dtr ^ofoattriohe Df ariffa^.

A k e r Pina odar 4 e r O r o f4 e Anlafs gagebfo bf^ | to be*

aieikeieb>nbeb, udi waiteten UniattraiibaBf willen^ dafa Bt. Tb«
' 69» {ante Sarwaa fSr dfe ii n g e mess en a Z ait baky die aoa

aieb die gemestene Zait and sodatin den Ormusd und Ahri«

man gebk're ; wobei er zwcifcll , ob dieser Serwan als c5n thei*
• lisches, ocJer, was weir wahrschcialicher sej , als ein pan*

. t h e i « t i se h e s U r w e s e n zu fdfscri »ey. Dennoch fnlirt S. 46»

ani Shatistani an ^ dafs akiige Mager den grolien ^erwaa netmea

(jo'^Ui'it Jjj*^! Naeb di'esen alfo w8re jcrier Samen 4a

a

Erste onter den Hervorgegangencn. IB^olglich keia

»3Urw«ien'% soadecn imnec e^ne^ au$ der C}aff6 der Her^

Torgebrachten*

fieUaufig moohte ioh auch fragen, warum Hr. Th. 5. 11. dea

Woldgia D } ^oDit badaatet d^aaaa Wort Q o wHki^f^ o |i«n.
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fetimmt sagen k^ni^^ wa rum man nicbt zweifle^ dais jeder

> ftur Sachkii(nfiigk«it voi^MMtiSte d^qut^ W«nn er die Grtlndt

flherdenkt, Obereinstimmen werd«« Nur iladivrcb •rbcbeti

fifli iQdividuelle Anyicbteit oder J!|lleinungen mi tub-
|ec ti V w a br en Einsicbten^ di« man (abgeseh«A von den

Mdavtdudlen £igenbeitbn) jedem. aiidero denkend^a . und fOr

'^i^ip Gegei^iOnd prdfungsfSbigen Sttbj#ct sutrauen otd«r anmii*

tb«ii %ann, Oena aubjectiv Ueiht frailicU all unaar W«lir*

oabmaii und bracbten^ Aber ab:b j efrttvwabr iat nur

das, was dar Etnsalne ali rtpbtig einaiaht^" wanti af aicb Qbec

das mangelbafte, leidensifbaftlicha u. a* seiner Persdnlicb*

keit (InHividnalilat) erbebt und so viel radglich elle die Krufet

dafiir tlj^i ti^ aiacht , durch welche der MenscU tin meuscb-
licbes Sul)j«ct ist! Das Wesentliche der Menscbheit Ut

in jedem das huchste, tvber welcbf^s er nlcht trausscendireo

kann.^ wodurch aber alles luenschlicb roogliclje allmSblicb er*

reicbbar ist, auch in dam ^^abiei (kr J^infickUfi uud lU^

' \ ''
t

' III .
.

• • ;

Nun nur nocb einiges iiber den Inbalt und was daa aidant*

i^cfaa Reauitab dieaej: speculaliven TrJnit^talebre im Can*

sail jayn sol), VtT^r diesen Titel Uaat, und in.dtr Scbrift

aelbst so oft von -ainar Trias bOr't, ervrartat wobl ammeri
dafa/doch yon etwas speculativaoi die Rede sey- bder werden

aolla,. vraa mit dar. kircfaJicb-dogmatiscben Trini4l.tia.auu|«r

YarwandtachajPt atabe» Das Waaantlicba in dtasax iat dta Far*
ifd'nlicbkalt einai^ abev allM>aff|dare cevfordena erbabanlfen,

gOttHcban swaitan ntr^ dlritt«n. oiahaiatatie, Zwu
achan dar mki|ii*ab«R Kiaebfinltbra nnd dan ^riaiiiacben , ei*

gantlicb. alcxaodriniscb • speculativen SStaen ist der Haapt-

unterscbied y dafs jene die drei Fersonen als einander gans

' gleich und nur als Ein und dasselbe Wesen glauben EU

mtlssen anninimt , die Alexandriniscbe Juden und Christen

aber die zweite und dritte Parson oder Subsistenz al$

etwas. durcb den eigentlicbett GoCt in sicb selbat beivorgt-

Lracbtes (intus dispositum^ Bv^taBsrov) und dann erst aus ibm

herausgestelites (prolatitinm
, -rpoipoj'fKov ) f aber gegen Gott

Selbst geringeres und von ibm abbHngiges sicb wabTScbeinlicb

ftu nacheH verancben. farsdnlicbkeit oder atnSalbst-
bestaben der Drei ist aui: jaden Fall etwas wasantiicbei

in der TrinitS-C deH Cbri»tan« Gerada dieaar cbarakteristiscbe

<bar iat in dani ispacnMivan' Ffailoaopbiaaa '4aa ilraber und

Facaift^ mnkJimro ifa TAt afriahii ttsni mm gfobtfithtili ud-

Digitized by Google



imd <p«eulftt« Trinii. L«hre d«a <paL. Onunli. 347

gedruckte Stellen mjczuthelUa fbf V«rdiftiut bat^ mftist gai ^

Bicbt orier nur Nebensacbti,

Nocb inehr ! In deiMii voii Hrn. Tb« S. ta. |7, 28. 23.

abercetftUa UaupUtjellen ^hht £r aalbat pniiner nur swei
»£iitiiallangen odar i»fieatU!iaitwerdung«|i» in Qott, Di*
£a n • Ufc t daft Gott in und fdr aicll £ i n e t ta t im atrnigsttfn

Sinn, M Ana dam £iiieaa«yD 4^ Gotth<«it^ aagt S, iS. dcr

(richttgat flbaraaUta) Arahar«' iat »ti fulgera dia Unicitftt
(Unyer^Ieichbarkail) und 41a AH#ipbait«^. (daa aiUi aolua&

aitat odar» dafaar nkhM io.odar avfaar aicb ii^fien atah ait.

luiban badOrfa). Aladpan fbl^t in dar Gadaokaaraiba dfa Ara^i

Wa S. 18. nur noeb #tfta awiaita »Ba«tiiMntwerdi»ng*«'

[odar vitloiehr -yuu Ba f rac b t u n gsar t , mdglicfae Ansicbtj^

daf$ nSinlicb die Dnige bervorlreien iind untersclieidbar sind,

»ber nur im Wis sen dar Gottheit; was wir also das

gottiicbtt VYisseii rte ride ale ftir alles, was wevden kann,

iifnnen dtlrFten. Aber, genau nacb dan Andeutungen der

arabiscben Scellan betracbtet^ iat dieaaa sweite nrcbt ain*

mal ein i n dam gdttlicben Etna aabsistirender Logos en*-

diaibatoSy dar aiadann driitana als HufierUcb tubaiata*
bander LtOgos (propborikot) %vi$ dur Gottbeit anrittirt war-
dan' konntaf wie dia Alexandrinar tind Arianar %nnabroaa;

Tialmabr iat dan Arabiacbaii Pbiloaopban Oott etafelftb atp

Witaan aain^r Salbit ala daa fiinatteyendan » dnd awaitana aiii «

vnmittalbaraa Wiaaan alia< daiaaao, Waa wirkHeb vrerdan

(»)citt|Ten) kOhna. Diaaaa swaita abar aat nkbta in Gott aub- ^

lialirendes
,
persfinlicbes, v.

.

*

Noch weniger denken Oberbaupt diesa Araber in Gott an

ein drittea; und am alierwenlg&ten an etwas diittes in Gott,
a! 8 S u b »4 i t e n s. Das 3ufserste , was wir in dt?n gegehenen
SttHen a)9 arabisches Plnlosophem finden kQnnen^ ist S. 35*
die Andeutung, dais jenes Zweite (Gott a U das Meer aller

Dinge , die erscheinetul vvenlen kdnn.an^ aina innai:a
und^ine ilui^axa 6eAte bab^*

r

^) Hr. Dc. Th. hat ubersetil : ,,Die crate Bestlmmtwcr-
d u n g. So nennt man c)at Einaseyn, von dem die E i n li e i t

Uo4 4i<^ U r e i atie i t ausgegaogen/* Wie konate das urspriing*

licMla ill 4((V Idee von Qptt eine Beitimintwerdung genannt

9^^} , 111 Ami^bia fiatraabiaagt Par TaiLt lagt

ImnManiabi: So nannt. man'. . Mdaiat aia plltgatt anf Uur

an baitthaa dm Wmumjp^ wtattt * « • .
,

4 •
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AuF all« F.'ille miVssen wir demnach
,
vermoge all clieser

Stelien , flen Aralusclien Pbilosophen «lie Gerecbtig'keit wider-

ftihren lassen , daift si« in ddr Gottheit keineswegs unter-

acbeidbare Subsistensen odtr ewig realitir te Ideale anneb-

men, und dafs sie eine Dreibeit nioht eioiMil in ibre-fia(racb«

tung (\er Gottht-it einlQbren*
^ Unbe^reifltcb ists daher^ wi^ der V«rf. ibnen «in drit*

tea, irgeiMleinATrlaa) Buscfareibt, da aia tth^raU ao beitjiiimt

' ein era tea das reine, fime^ Seyn Goueavin Nnpekbem at

^•icb «e]bat iat, was er iat und. ein sweitea daa Seya

'Gottea^ in ao £er^n aJlea^ waa aaynvkann , dem Weee'n nacb io

ibiu^ aber ntcbt eKiatirend i soadern in aernem Wiiien
ist — angeben,. ein wmteres dritces in Gott aber nirgendi,

Jfiirgends auii&abien. SelbsL in der scbun dicliteriscben Stella

-ausDshami, wodurcb S. 35. 36. die. d r i 1 1 e S t u fe , wie Hr,

Tb. es jiennt, klar gemaclit vverden soli, isL nicbls anderes

in dem von diesen Arabein gedachten Gott, als 1. ajSein reinci

Seyn , mit seinen Eigenscbaften und Pr;'ldicamenten , fixirt

aut der Stufe des Wissens (d. i, seiner Selbstheit, seines Ei»

ness(-yns Lewuist), und dann 2- m* 9 b e r insicb (aber nach

S. I'd. nur im VViaaen » ^icbt in einer Ideal -Healisirung, wie

die Aiterp]atontk«r sie dem Plato andicbten) alle Weienv
heiten, grofs und klein. Diese wurden die Fofiiien der

Wjeh,**- Nur diefe Wesenheiten a])er sind ibm inn Wissen

Gottes. < Ijiein waiterea DrtUea. Oie wirUicb^t Sufsere Vtei*

beitf jedea wirklicbe, iat ein Abglans jenealnjiem. Der ge«

•undey unFerkClnatelte MenacHenverstand dieaer lAraber dachM
alio Gott ala Qjeiit^ daa iat» ala ein denkendea (und wolIeiH

dea) Weaen , daa aich aelbat Und allea weaentlicbe dea infig-

Hdien Seyna wiase, und j^ar aof dafa Von deol gdttlioi

gewafsten (und gewollten) alsdann, aufaerbalb* de^ GotteM
wesen^

, jedea einxein -eeyende gleicbsain ein WiBderscbem
aey, „Au& jedem Strabl (dessen , w as Cjutt von dem VVesent-

licben der Dinge in sich sieht) wunle, s^'^g^ Dsiiami, ini

Spiegel des Seyns, das Seyn eines Eigenscbaiten tbMtig ma*

cbenden Wesens.^**

Diese Araher daclitpn demnacb keinen y/c-pie; -^cvrc^ , kein*

Ideal welt, die innerbalb der Gottbeit scbon eine lange Frd-

existens biitte, aondem Mos g e d a c b t e Ideale des Essentia-

len in den Dingen-, d. b. I4een (Mdglicbkeits- Anacbauungen)
• deaaeily was zum Wesen, gleicbsam sum Kern* der Oinge

dat unentbebrlicbe ist. Sie dacbten keinen Logos endiatbetos

und keinen .pTopborikoa^ daa. iat, kein SubsistenS io

Oder aufatfr deai Gottweaaof. wtleh«f dto«:£lM]« aliir

1

1
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Weidendieyenden D!nge entbalte und durcb welcbes Gott
dieae wtctUnd inticbe. Kurz; diese Araber bab«ii Plato's Sinn
ia di«ten SpvciilAtionen « nicbt aber di« VerbOnstelungen ynd
.VerAtnnUcbungen der AleiKaitdriaiieheii , Niktfniacben , flotU
niKben Fi^eudol'latoniaten. Jbnen itt wenn wir ea in pUto*
jiiacbcn Wortefi auadrQcken, dia (jottb«it in doppe]t«<r Bo*
siebung au denken : t* yow /iouttkwo^ odt*r co<^ia , «tne berr*

Kbtfndtty waltende Wisientkiat't, und 2*
'^^'-^x*? /3actXiii>i ^ eina

berrscbende, Waltehde LiebenS- und Belebuu^dkruf't. Beides
aber nicbt, wie zuei reisoiien. Beides, obne dais das he»
wifkte , ciaa werdendseyeiide All derDiiige, zuUi voraui ia
Gott exislireiid ware, '

,

Uiilie^reillich also ists, nach allera, wns Hr, Tb. selbst

aus diesen Arabern eiebt , wie er in dieseibe den Pseudo-
oder sogenannten IS eo • Platonismus hinein exegesiren kunnte*

Dieser bestebt, in dieaein runcty bauptsScbJicb auf der Vor«
aussvtzungy daisalles, waa das Gottwesen als eine VVes^nt*

Hcbkeit (essentia) denke, fofort eine Wirklicbkeit , eine in '

Gott aahsist irende H#a)il&t seyn intlsse. I'lalo aber ISfst GotC
die Weaenbeiten aller mdglicben Dinge als essentialia idealia^h

denkent obne dafa ait; di^durcb^in Gott eine Kealitflt odiM> 5ub«
siitenz bftbtfn. Ibm bleiben die Inbegriffe der Eaavntialiea

all Ideale in Gott,^ von den Kealien oder individuellen Existen*

aen au^er Gott vdUig unteraebeidbar. * Kura ; Plato batte*

nicbt daa Fbantattna,^ wie wenn ein Urmenicb, ein Urtbier
nl's. w. (daa Ideal dea Menscbenwejens, deA Thiervresens

W.) in Gott real prSexistii te und mebi als eine Idt-e ware. '

Eben so unbegreiflicb ists, vvie Hr. Tb. die Fbilosopbe-

nie dieter Aialier von dein reinen Einesseyn Gottes (S. 12. 17.)

mit detu Aussprucbe eines Jak. Boh me, dais Gott obne
. Prod u c t i o n sey . , e i n s t i 1 I e s j\ i c b t s , oder mit einern

Wort von Scbelling: Die Einhtit obne die Zvveibeit ist

leer und todt, und eigentlicb Nulll S. 24' vergleicben

und identiticiren kann, lit docb das v oil ko m nie n s t e -

Selbatbe w ufataeyn immer nocb (obne innere Zwelheit)
eine y oli kom m eni? £inbeit. Der Voilkommene, sel'«

iiertelbat bewufst^ eraeugt durcb die iinmerwfibrende Selbst*

anscbauung* nt^bt einen sweiten Y^^^^?*^''^^'^^"' ^"^^

rvde deswegen sagen die Araber (S« 47.) • isder Notbwendig«
seyende tat in seinem Weaen — . Ver stand und verste»«
bend ujid irer-a^anden** (nSmlicb : yon aicb Selbst ver*

standcn). l^nd dein leeren Boebmiscben Wort vom xiStilUn

Nicbta^ fot'der verstSndige Sinn- des Arabers (S. i2.) ge.

radesu entgegen, wekber in der Gottbett aU das erste denkt
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selbtt gans alletn 6 ff e n bar ist . Diese ict in keinen

Sinn wie Nichts zu denken oder »o zu benennen. Denn sie, '

aelbst bewolst, ist sich selbst Ailes* ^^^^^St %>j>^\ ^ ;

ist die wabra ReaiitHt. Nur aMfser ihrem 6elbstf

^aul^er der £xitten^9 tD fern sie Existenz Ut*^ — Ut dai

absolute Niebueytn^ ein reioea Nicbtt.

Nach all diesem venn.^g mDn k^uin anders zu urtheiUP)

als dais Hr. Th, , dessen liemiihungen , in den orientalischen ,

Dialekten It'is zur Kenntniis der scbwereii pbilosopbiichen

Spracbe sicb Fmigkett su erveerben^ tcb iebr scbMc^e uoii

nur um ao ii»ebr ermuntern mdchte, in deoi bia^ jetzC geliefer-

ten nicbt nur vielea ein^eine upricbtig 'v^rttanden ^ sondern

aogar auch tin Hanptresulur^ in §o fern er in dieaen Arabero

docb eine Art von Trias gffunden au baben tiieiiit* das Wa»

a^ntlicbe verfebit bat. Hiar war Anstrengung der (Jrthsili*

kraft ndtbiger , als scbne]] fertige Pbantaaie.

Wer nicht Oberall eilfertig nach Aebniichkei ten mit vOT-

gefalsten Meintingen bascbt^ wird Ibin gewiU «ebr lechtg*'

ben, bei s«in«r Beoitfrkung: nMau bai tkberhaupt all^u

. Ti iaslebren verscbiedener Vdlker ala .gleicb »uaawin»<^"&'^

atellt, deren Vertcbiedenbeit der Form sie zii etwas sehr V^r-

acbtvdeiiem macbt, Di^ blofao Dreiaabl ala VerbMUni[«

des Lebena der Gottheit , bestimmt nocb nicbl die AebaKch^ i

keit.«^ (AJlerdinga. So oft man aucb Brabma» Viscbon ual
i

Scbiwa* nennt als Brahinini«cbe » Trias**, so ist doeb dariaj

aulser der Oreizahl keine Aebnlicbkeit weder roil der bibli»|

scbeii Grundidee, nocb mit dem Nikanisch -Constantinopoli-

tanischen Dogma von Vater, Sohn und heil igem Gei^t.)

aber? — uiuis nun Rec. den Gelehrten selbst, der d ie.se so
,

ricbti^e Beoierkung g^macbt bat, fragen — Wie aber ^ wenn
j

von diesen arabiscben Pbilosopb^n ni-Ci^t einmal <ii^'

DreizabI an^egeben ist? wie kann man s^gen, dafs »zwar

siicbt eine beatimmt ausgesprocbene XrinitftuTebret

die Form daau atch bei ibnen un]8ugbar finde.** Usben

aie docb immer nor Etnen Gott, welcber 1, aeiii Weaani*
bOcbsten Elneaseyn ^ Und 2* daa Weaen aller Existibilien wi**

send anschaut. £in drittes entbSk der Gott die&er rbiloKH

pliifenden nicbt

!

Einem Mann von Talent und Fleifa kann gerade in den

glllcklicben Liebensjabren ^ in denen nan erat no^ain meift«n

aicb selbat atiabilden kann und sol1| eine geniutf Be^rtbeiiast

nicht unangenebm , .vioimebr aiive Auiforderisng StHHg^
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gpgen ticb telhst seyn , vOrnehmlich J)ei Arheiten, durch
vveiche aus un l^ekannteren U-p^ionen der i\Ienscb»iiigeschiclile

(ias , was Wenigtfn zugiinglicli ist, d#AUj» wfthrk^Cvr^ &cUter
uud gediegener herbttizuschaift^n i$u

Der V£. Mgt Mne aellMUtSndige, audr (tbtr die kircblich

•y^boli««bcMi GrflnslinUn unbcfdenklicb %tt«giicbreitende For*
•cbungskr»flufidFr«i{]i(itbigkeit, WBuntr s*.B. inB^siebung
auf ditt •cboUiti«ch« Trini tAt«lebr e 40. die Vvr*
aiitbung uniirtucbCy ob etwa ~ »attf &ba]icb« W«iie«
•wie cbrittiicbtf Tbeologen au« unbai tim m teo
•nod Qur in Bazug aaf» Ftaktitcba b ingaatell ten
.Auidrttcken 4aft Nauta TaaCaoianta ain wait*
Mlittfet'tpeeulttiirat Tbaorem Obar dia G.ottbett -

^ableiteten" ~ aucb von dfn Mubaramedanero roanche

dunkie Aasspiucbo des Kuran ihrer Ansicbt «u Grundtf ge«
Wot wordeQ seyen, — Wer dergleicbeii Vorbereitungen und
Hijlfsoiittel arisuwenden hat ^ den bittet man geme um die

ein«ai AutodidaktOS doppelt ndtliige, umsichtigste
,

genaii

berichtigte An vvendung derselben ^ besonderi wenn mjn seihst

lii einein Lel)ensalter steht, das g«*gen die abeii tlieiici iichen'

und i«br anmHlslicUen V«rworrenheicen .unserer Zeit das heste

von einer solideren, die Pbanltttie beherrschende^^ Intelli*

gens oac^bwacbaao^ar F^racbax and Uankar bolFan und wQa«
Mben muff. * »

,

IchfOge nur nocb Eine BffiierJuing bi«su t daft icb nflmlicb

denjen igen Aationalia Aut fdr flufaarat ainaaitig und uii«

MriedigenderkannennaObta^ welrbev ana dfin Varatand allein..
^

aicbt abeff suglaicb aua Vetnamft u«d £rf»brung , aua Pbantaaia
uad fimpfindangt daa wabra und a^wandbara acbdpfeo wollt«r,

Diejt;nige gr«i&n aahr fabl» walcba den Eatton.aliamu

a

wie tin hloliiea Veratandesp ro flue t anaabtn, lUid mitdf^r

M£»na. wie wenn sie dagegen die Vernunft natflrUcb und
tbernatOrJich mit beidenHfinden ergrilFen batten, auf dieSeite

tticken. (Verpl. aucb Allg. Kircbenzeit. l827. No. 47 ) Was
Wiire ri rationaltrr , als ein Rat ionalismiis , der irgend eine Er»

ivenntn ilsqu^ll©
,
irgend ein Forscliu ngsvermSgen , vernachla*-

si^en wollte i Was aberaiich un ver n Qnttiger , uU eine Vfrnunft

,

lufahrung oder Pbantasie oUne prttfende Verst9ndigkeit ?

A^ur muis alles , aus welcht-r Quelle es gescbopft styn tnoi^e,

vor dem Y^rs^^n^i ala UrtbeiUkraft Aecbenscbai't , w arnin es

wahr Bey, geben, ao gaaicbtet wardan und dann erst nU baU.

bare Wahrhait anerkaont gelten. Eine solche ,
alle KraFte

und Foracbungamittel, aucb die, welcbe als abernatOrlicb er*

Kbcinan $ banutsanda , durcb RacbtwoUan rtcbtig .
4«nkanda
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und daher denkglaubige Geistigkeit iit diejenige Rationali*

tiitf wtlcber auCb ohne eine unio inystica das ewige Zusam-

menseyii und Ineinandergrerfen dei Unvollkommenseyenden

und aller unvollkoinmenen Wirklichkeiten nicht allzu rathsel-

batt bleibt. Der Verstand — pA^'g^ man einzuweiiden —
schafft nichts, Ef icann uns keine VVirkliclikeit gebfen, auch

das Ddseyn der Gottbeit nicht^ Die Antwort ist ; Allerdingi

giebt oder macbt der Verstand keine \V i r kj i c h k e i t. Da-

dufcb, dais Wir etwas vl^ie wirklich denken, existirt es nicbt.

Wobl aber scbaift das Verstehen, Urtheilen und Scblieisen,

V^elcbes seine Materialien , die B^griiFe, aus Vernuntt und

geistiger sowubl als sinnlicber Erf'ahrung nicnint, sondert und

reinigt, — uns re Ueberzeugung von dem VVii klichseyii!

Und uai diese ist es ja dem Menschengeiste zu tbun!! Di«

Sonne leuclitefc und warmt, die Aufsenvvelt ist da, oh wir

denken oder nicht denken. Aber dies ist nnsere Angett-gen*

beit, ob wir richlig denken und glaulien, wenn wir (etwa

mit Berkeley) al)es solcbes niir t(\r Erscheinungen unseffS

Selbst 2u balten versucbten , oder wenn duicb d ie V^erl'indttBj

von Erfalirungen und SchlOssen uns der Verstand Obervveisti

dafs wir diese Erscheinungen fttr Zeugen einer von uns vet*

scliiedencrt VVirkliclikf it zu balteif baben. Eben so verbSlt

sicb die RationalitSt zu der Aufgabe von dem Zusamnienbang

des Vollkoininenen Seyns (des iTiit Unrecht gewobniich nuf

durch ein Negiren bezeichneten „ U n endlicben " ) mit den

unvollkommenen Cj»ew6hnlich endlicb oder be sc hrSnkt

genannten) Wirkliclikeiten. Geben das vollkommenseyende

Wesen — dies kann die Rationalitslt fieilich aucb nicht ; eben 80

gewils aber und nocb gewisser kann man es nicbt fiihleHi*

Tiicht desselben unmittelbar (obne vermittelnde iiufsere

und innere Erfahrungen und ScblClsse) mystisch sicb bewulst

Werden. Wohl aber gieht sicb der Menschengeist , als Ver-

stand, durcb Scblflsse aus def Vernunftkraft , vollkommenes

zu denken, und aus seiner Erfabrungswelt — Grttndezum
Ge w i Is wer den (die Ueberzeugung), dafs, sobald man

mdglrcbstrrchtig denkt, man das Vollkommene auch als voll-

koinmen . seyend (im Seyn vollkommen) denke, also es jedes-

inal entweder noch gar nicht recbt denkrf , oder als seyend ge-

dacbt baben milsse , werl es nicht zugleich als vollkommeu uii

doch als Jiicbtseyend denkbar wird.

(Der Beschlujs folfft^}
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Heidelberger

Jahrbiicher der Literatur.

Dr« Tho 1 fick. Ssuphismus und speculatiire Trmit&c^
Lehre des spaterea Orieuts.

Gott ist an sichi Ahn die -Ueberieuguifg wn i^inem-
byn wttd auf diesa W«»e« Und in dann die«e Ueberseil*
gung 7on Eiifem VoUkoipiiiaii^t^y^ilddii durch die^rtbeilii*

niid^ebluliikraft hell tiiidfottt td tuAt ebeti dteMlbe lUticyi

aMtat'dle MdgH^hMtaiiy wl« da» virir 'iiidicrol1koitiiti«fi««

aW dateyende im •Zatammanbailg -mit dem yollkbmmenefi
Weten iteben kdnne , zu Obertchauen , und sie vermag
aucb

,
dadurcby dais sie mehrere scheinbare Moglicbkeiten

riicbt annebmen zu konne^ einsiebt, sicb der wanren Auf*
iSiung des Ratbsels muglichst zu nSbetn. Da» VV i e dieset

Verslcindigen weiaiCihrung kann hief nicbt Platz linden*

Aber es ist vvichtlg, aucb bierin bald wieder 2 u m
Ve r« t a n d c z uritck z u kehren, weil es sebr hcdenklich ist j

wenn •— wie etw^s entscbiedenea — bebauptet wird ^ dais mail

sich von dent Styn der Gottbeit durcbaua nicbt diircb Grdnde^
fiur durcb Abnen^ Fdblen und unmittelbares Bewurttwerded

.

Qberzeugen- kdnne* ^ Wie danh ^ W«mi docb in kurzem jedcC
ftelbstbewufste ernstlicb «tcb eingesteban jnuib^ daft er tw»f
derNiditvoUkomiitaiih^it tebr bawulit say, abar ein trollkom^

nanaa iflat^yaiid niche fable; eib geiatig Yetlkoaiiiiana^

gar n^^ht'fllhiair kann'e; Kann dar Dankatida doch^ auch
wenn ist aicb atflbtt ali nichtVoUfconiiiieii aikanfir hat 1 tu dam
Gedattkaiif dalSi'daa olcfatlrollkoaMaene abhSngig aeyn und
om'i^ollkokiiiiten*aeyandeii auch' im l>aaeyo abbUngig
ieyn mfisse, nicht dui'fib eiu uirmittelbares Bewufstaeyn^ son«
dern nur durch Begriffe, Urtheile und ScbUisse gelangert*

Und wie ware dann dem , welcher jenes ihm angemutbete Ge-
ffihl und unmittelbare Selbstbe vvuistse.yn der Ablinngigkeifc

vuu Gott nicbt bat I su irgend eiuer Uabexaeugung in dieaett

«
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S54 Bin VoflUblMiIeiii. ProbeUatler*

Beziehungen zu verbelfen^ wenn iUn% vorher der Weg durch

Grflnde und ScblOsse, ala der ungaiigbaro^ duicb Absprtfcheo

entleidet Wor<l6fi wMre? »

18« April i927. H. Pa a /si.

£1/1 Volksbilch-lsin^ Enthahend: die Geschichte des eiolgsn Jw

dert f die Aheiit'euer der sieben Schwaoen^ heb^t i&ulen "aridern

erbaulUhen ttndr er^dizhcheh Uiuorieh^ Trobebldtter fUr Folkf

fr^unde* Mu emer, AbbUdung in Suiadruck^ Ji/iUndun % Ml*

Zu tintr Zeit> wo fal Mirnt^eif^ bei tieqboer von d^fi ali<^

DeatAchen Volksbflcbennteines' na^o dffiai ai^lern sicb yergreift,

obne wieder aufgelegt;su w^erden — denn ADes kauFt den

woblfeilen Waller 3cott und Geno8«en — ; zu eiii*r Zeit, wo

in Augsburg und MOnchen der Wiedtiidruck und Verkiaut auch

von Eulenspiegels Ijebensphiiosophie u, «, w. verboten is^

VvUhreiid ^ Landbot^n^ und » VolksfVeunde« in:taU8cnd Exem-

plaien t^gUcb Plattheit^n , Mattbeiten und Unsaubeikt^icen

con amore ins Volk verbreiten; zu eifier Zeit, wo iieuere

AbdrUcke der nocb erlaubten Volksbuchc^r von Unberufenen

durch .Sobaalbeiten eotkrSftet i) uad^dMUcb Unflatereien ver«

fiftet wjurd«n^; nu tiaatt l^eit^ d(|«. uii# qvKtf i^at perQckenst(<k-

ige , wenh scbOn^gUllgeineintef Beiker^aare ausgebac^en hat

und in Notb* tind Iliilfsbacbleinfl ii;uf<4l^n Mildheimer Kukuk

fcfar«i«ii bdrt ; zu etner Zeit enidllcb, ^wo' 11^ belt 4er rbeini-

ache und deutacbe Ha uai r^e.u iid # deir ei ver«tand « aus dem

Tolka s«hB Volke rctdm^ VKie,JKeiA¥f « Mndde^.aein Nach*

trekar H ou «r i| 1d» ab . k i aeh^ t

,

li$iiafreufid:« picbt dai

Wat'^er.Taicbty sudden V&tern gfgangen Ut:.— su eitier sol*

Chaii Zeit mafa deaefei^ di^ Obei< Jeti^a allet liciid tragen, die

Stimnie einea ^chteh sebwfibiBchen Vtilksfr^undesi der den

recbten Ton getrofFen, wabrbaft willkonf^mener Grufs aeyn.

Eiiicn &ukben erfreulicben und warmen ^fndruck hat Ac*

ferenten das angez«igte V o] k a bilchlain gemacbt , und er

ist iiberzeugt, dafs es denen ebcn so •viele Ffeude (fdr iicli

und iffl MitgeiUbl iiir daa lauf Leipai^ Bixdbttfa^tkle verges*

I) Der gehornte Siegfried sia^fc auJt dem Todtofil^ettie eia mqdetDei

geistiiches SiciJbelied*
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£iii Volktbaekleiii. FtokMiit^. SiS

Mm Yolk) Ikiachen Wiri, weldie iitit d«t Do^rf««l t^ng
ihuefi 2); iH fertitrr Nettelbdclcf ,* inn Kolb«rger Bargefs
uhI Deutsdben Seemannes ,

Leben, rcfn ihif idber geachrie-

ben, nach Inhalt and Darstellung mit wahrenl Stol^e gelesea

Laben, und daneben des Feldjiigers und seines Genossen Le-
ben, welches sejbst Go t h e nicht unwerth gehaltefi ih die vor-
idime Welt einaufilhren; die sich ferner, vvie Heljel's aiie-

uianniscberi so aach der unvergleicblichen bayrischen Konter-
Feie Bucbii«r 'a (die Sdndflntb^ die KihderJehre, die Gbar^
freit:igsprocea|ion) und Sturm's (Gedichte. MOncheti i8l9.
8. bei Fiefachm^hn) 5) und der acbwibiitben Siobrifteli ^ubi^
fibu Sa i 1 e r ^ e » Auchau l8l9» 8« $ erg6ut 'baben deneit far*

BerderFrankfurterBdrgercfl^ttaln, Uiia A ttldlM'a elsaa^tscbet

ffinpstmont^g
, Strafsburg 181 6. 4) Utid* iAdere oiOfidArtHelM

rbeinungen 5) willkooiinen w&tea^ wegen dei^S^racb^ Urtd

dee Inbaltea. ^ '?•' • <^

') Die aooh unser Verf. S< I66. mit dea Worten anerkennl i 33 Vie

Dorfzeftuugy deren Redaction unter all^n uns bekanntenf

genanntea Volksfrenudpa an gluc^Uohsten den GnU und den

Ton det Voltopiaehe ui naiifenfll aebf ^ g^biBganciil Aufsataeflt

r ^mkiiiide(«

i)Buchn«r war Schul^orJtaud ^ dann kathdlischer Pfarrcr zu

Ungelbrechfsiniinster, und starb In Munchen. Dem Sturm war-
den eiDst in Munchen jahrlich 1500 Gulden angeb'bten , wehn er

mitunter seine VolksHeder bei Hofe singen wollte. Er sagtc, mit

sind meltie 400 Gulden ttad meiiie Liedei^ lle)cfer, dafs ieh

' aiich zum Hofnarreo hergebe. — t)it neueten bdjrisch^a'Xiiidai

,

Ton 1(2 Her dndl lebcfUdig, abcr niedilj^l o!l iMskiitiiii
'

4) Sidie Giithe's Kudit iiud AUerthum 9 Baud 2. Heft 2.

I

^) Z< ft fi»ptt plattdetitsehe Q^dkhiei ^ iSOO; HdlietU ti»f
' der sUi^lBiseftef T«tl6isimMibe| BailbMnn 1626^ 2<e Aii0«'^

;
Otfifbdt'i aifrabergisiAwV 9 Btfade^ lili02^34 itod Zttf«k«r«
m'ivd^ft ilidiraDgi ift22| ReriD«tS jriiftldetfteelie dedldhie^

Idamiitltrg iSil ; Shftfieliey Aebeu 1621^ nad iotntHHiAn^W
|)littdeiit3chc^ Berlin | 2ie Aufl. j bairltche in S ohm e Her 'a

Grammauk, sekweizerischei Kuhreiher 4te Aufl.| osterreicUische

VonZislca^ mJt Weisen, und ?on Juothal im Sammlcr fiir Tyrol^

Insbruck ld07. Bd. S. l.j die des Kfihlandchens von M^i-
i^eri^ itieilrsisebe von Alpen < Acben i 1 321 # kolaiiche iu ^aiaa

VoM«|t^ t0tt Waydai^f Kaini 1826. «. iv*/

21*

V
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356 : Sia Vo]|iHltttileiQ« Piobd^Stter.

Je grSfser die Flachheit und Aennlichkeit unserer Tagej-

bUltter ist, wo immernoch uackte iS uchternlieit , abgeslainlene

i^fter weiiheit in Volksschulbrichern genahrt iind gelehit wird,

wle sie in volkentheindeten AsaeinMcen vorgeleht wild, so

dali der Mutterwitz aiis dem Yolktr, di^e treue Ueberlieferung

au» der Joinder - und Spinnstube, die eigenthOmliche Anscbau-

ungsart und Autdrucksweise jedes Gaues im Vater)an.d0 vor

Spiinellmg^nT^rkebr und KunaUtralienbildung verstummeofi

.und verwelk^nd^ sich ioimer mebr scheu suracksi<bt| uod

wir die verlornen Scbfltsp Deut8cb«r Art aus den veracbOtte-

ten Scbacbttfo^es tiafuotaren l^«ben,aqu«llea ain£n4e.oar nodi

in dan Wdrterbttcham^ Sag«nwSlde^ft , Mircbanaainmlupgni

und Liederafllen treoer tniuarndar ^no^nl^r'ala ItierctglTphen

und Mollariacha DankmSlar Qbrig befaaltan in dam Napotaoni*

adien Starmfluga derZeit; daato, dankbarer woll^n wir den

Wanigen seyh^ welche die atrablandan Kristalla vargangeDci

Freudigkeit unsert Volktlebena, die edlen Erastnfen des DetiU

achen VolksgemtUhes
,
gescbartt und gereinigt ia's Land wi«-

der austragea and dem Volke in reiclier T arbenbrechung die

Wunderstrahlen d^ Gottesschdpfung wieder voiiiibren, die

Augen wieder auf friscbes Auengrfln zuri1ck!enken von den

StoppeUtrldern und den Sanddiinen der Abkliii imgszeit , und

dem verbaltenen , verscheuchten IVIutrerwitze wieder Mulh
macben und Nahrung geben, ^Darum iat ea sebr verdieaat*

licbf dafa unaer Verladser einmal wieder etwas fiir das' arme

yergasaena Volk geschrieben bat , das ergdtzlich u«id beleb*

rendy folglich in jeder Hinsicbt tUcbtig i:>t. Man denkt gtt

jnimmer darani dafs das Volk aucb aeina geiatigen Bedarfniits

hatf dale aber .aolcbe Speiae nach dam Magan gakocbt aaya

inufrf , der ai« reriehren •elU^

^ Der/Terfataer unaera yoIkal>fi€b1eiDa, mebrfacb acbon

und ehrenvoU bekaunt durch aeina dramatiacbeh Ver-
aucbe) MAnchenf bei Lindauer, pbilologiacbtfn'Beln*
atigungen, MiMicben 1824* bai luadauer , 2 Hefte , seina

Studien, MCkncben l8l8| bei Lentner^ u. s. w. — aelber

tfinScbwabe, wie er S. 156. seines Volksbiicbleins gestcbt,

daft nder dies scbreibei von ibiien btrstamme und sie seins

Guk-Guk-Aebnle gewesen"^ giebt seine Gabe nach Sprache

,
und Sacbe-i Geatait und^abalty den treuberzigen^ gaadicban 4

0^ Hartmann von der Aiie sag(
^
im iJ. Jabttid* ^ in iMtt^

afSiaQ Hoiuiiobf 1411 :

Do aopfiaagan Jt die $waba / -
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Sio Volksbii«hleia. ProbeblSuer. 357

Schwaben
, die auch in der £bb« und Dflrre der Zeit reich ge«

Mifhen an Vutersinn und Mutterwitz 9 io deren Mundurt
noch heutigee Teges uralte Folle uod Jugend webt , denen der
Badensee der Jungbrunnen noch un^escbw^hCer Frische ge*
blieben ist fQr Sitte , Sage, Snng und Sinnsprucb.* Hebel
ist davon der beste Zeuge in ^edoppelter Besiebung^ denn er
hat es nicbt nur in teinen Liedern dargetban^ daa Volk bat
•vine Lteder aucb in*s Land dee Lebene verpflanst ale Sinn*
tprficbe \ind Sprflcbvrdrter. Das ist recbtes Lob und Lobn
•tees Oicbters • Von keineo%Staniaie des Deutscben Volket
Itt daruai auch so viel Sage und Schers vorbanden , ata von
•chwflbischen Land und Leiiten * und zwar geben sie fast aile

•clher vom Schwabenknde aus ?)• Und so wird aucb der

JCitlobelisbeiBebe^,

Das was ir gewilteolieber grnos*

Got weis wet, den Swaben maog
Jegelich biderber tnan |eben

Der si duheime hat gesehen

Dai bezxer wilie nie ne wart.

So naeh der Srrafsburger Handschri^* Der God« paUt. 3-14* uod
Cod. Colocz. leseo etwas abweiciiend :

Oroh eopficngen in die swebeA
-mit herlichen gaben :

Is was ein willicHcher gr? z ;
^

eia ielsUe^ man des iehen mvSf
Das groser vre?de nie* wSrt.

7) Dafon waiter nnten. Bekannt tst der Spraebt

MHStt* kh Venediger Macht|

Augsbnrger Pracht,

Nilrnberger Wit«j
Strafsbarger GschiiUi

Ulmer Geld ^

War' ich Herr der ganjcn Welt.**

Weniger Folgende. In Codex moQao, Emmeram. F» UO^VIL
(15 Jabrhd.) Bl. l84 steben diese SprOehe

:

£iu ham von peham lent

vna oswaLennlein Ton pravant
^

van eiwai -prufsleia von swabcn has

dj wangen alt ain tper

vnd ain paueb Ton oiterrcieh'

del lit gents sehleeht Tnd gleleb'
' vnd ain ars too polan
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BiA Volksbuohleip. PrgbeblaUer.

'Verfa89er unsers VolksbUcbleinft mit den- MAbenteuern dew

sieben Schwabeti ein willkommener Landsmann seyn, zuma
da ev i wie scbQii gesagt^ den h^imisghen Ton so treu ge.

troflFen bat, * -

Denselben Dank wjrd sicb der wOrdi'ge Freiberr Jo s e p I:

von Lai s berg auf Eppi^bausen am Bodensee, dessen Nam^
bereits in dem J^iedersaal un^erer alcdeutscben Otcbtkunst ]e<

hendig eingeschiieben stebt, bei seinen Scbwaben verdienen,
mit dem t^iichlein , dessen <vorlaufiges Titelblatt uns durch
seine Giite vorliegt und also kljjigt : ^Eine vast kurzweilige
Histori von der scbonen Elysa, eines Kdnigs Tocbter aus For-
tugall und Grave Albrecbten von Werdenberg, wie der die-

•elbe aus jres Vatters HoF entfdret und nucb viel ausgestande-
nen Abenteuer glQklicb in sein Haymat nacb Sargans gebracbt

hatt, — Lustig und anmutig zu lesen und dem 8cbw£ibiscben

\oJk zum Nuzen und Ver^nUgen, aus alter Gescbrift geso.

vnd ain pairischs fuet daran

vnd czwea fues von dem Rein *

^

das mocht wol^eiu hubsch« wirtfraw (witlfraw ?) sein. «

Und lateinisch : -d

Pods polonicos — Monaehus peliemlcuj — Monialis sweriea —4
Veslis reuatica — Wagitas bauarica — Caslitas australica —
Fides Vngarica — Jeiunia Jtalica —> Glosa Judaica — — —
( nondum ? ) valeut omnia. — Dieser Spruch ist Deutsch also

vgrtfaDden : • . ^

Alle BrilokeD im Lande Pohlen 9
"

Die Mdnoh* in Bohmeii unverholen, '
'

Das Kriegsvolk aus Mittagslaod)

Die Nonnen in Schwaben wolil bekaaut

,

Der Spanier und Wenden Treu* ^ \

Der Preufsen Glaub* und hartc Reu' •

Der Franzosen Bestandigkeit ^

Wie auch der Deutschen Niichternlieit ^

Samt der Italiener Andacht ^

Werden von Niemand grofs geacht.

Aehnlich sagt Joann. Boemus in seiner Suevia (Goldast's
Rer, Suev. script, p. 5«)» Proverbium ortum : Vnam Sueviam ton

Germaniae satis meretrioum transfundere. Quemadmodum Frau-

coniam copiam dare raptorum et mendicantium , Boemiam haeretf*

corum f Bavariam furum , Hel\retiam carnificum et lenoouiOf

Saxoniam potatorum, Frisiam at^ue Westualiam periuronunt

Rhenum gulooum u. s. w*



sin Vottabfldilciii, ProbebUtt^* S59

gen, auch nanmer zum ersten mal in Drnck ausgeben ; rait

it[i[ sauberen und sinnigen Holsscbnitten nach dem Trobe-
Llatt 8) durch Maister Sep pen von Eppishausen, einen fa-

renden Scbueler. Gedruckt am oberen Mariit [zu Constanz"!

1626." B.; welches wir su «eioer Zeil, aobald aa erachiaoea
leyn wird, auch anzeigen werden, —

I

Uoaer Volkabacblein entbalc dr«i Abacbnitte; U die Ga«
Micbte dei awigan Judan (Ahasvarus) S. 1 — 24;
1, il-llarlai arbnulicha und argdtslicha Qiatorian
(sechszig an der 2ahl) 25 — 104; 3. Abanteuar dar
lifb«D Schwa b^n S. 105 — 156. Dazu S. 177. die ver-

|

WiBflte Historie von den neun Scbwaben. Endlich 4. Be-
ucrkungen zli diesen drei AbschnitteiP, hist-oriscbeu und
selhjiki itischen Inhaltcs, d^e er als bewaffnete^ Geleit seinem
Ukteiiden Voli<^« mit auf den Weg der Tadelaucbt gegeben hat,

Zuerat iHber die AuaaUttung dea Bucbea. £s ist recbc

ttuber gedruckc, vrai man aua Mancben besonders rQbmen
ner*; gataa Papier und wanig Druck£eb)ar C^. 67 f 8, unten/
l<es Satzreibe ; S. 150, ft. untan 1. anrgehao ; S« t70» l3. 1.

S. 10, ohan )• aoiiann atatt sondarn w.), I^iea Saaha.

^ara« Jatzt sunt Varfaatar und sun Such. ^

Abtcbnitt 3. ist mit sicbtbarer aebwabischer Vorliebe ge-

Mfttet, und auch Referent wird bei dieaem au6 aachlichea

^) Dies Buchleio solhe xum Neujahr l827 ausgeben, aber der HoIje*'

Schneider wurde nicht fertig ; gerade wie una Neujabr 1826
derselbe greiaa iind waiaa Mi^si^r Sepp vpa £(»pUhausea seinea

i FreuDdea ,9£iii sehaan und aomiiajtig Gfdicht , wie eio heid^aa-

!
icher JLiSiujft c;eiiannt dar ttoirart wviiderbaTUch bekert und

in Frtlsseolaad gatpvJP flfa^d'' ba^)^ai(t«9 wp es itk dajr Vorrede*

lebon hiefa »Vyi^ Sabwidba^ ^aban mnfn sahS^aii/aUeii 9raitcb||^

dafa gate Frannde aaf das sene J[a)ii.r eioanda^ besebaoken ; da

batte aucH ieb daravf gedachtf wie iob Kuab a^ae Gemutser^otx«

Hehkeit machen wollt, und alter Sehrift eine flehoae^ kurxwailiga

Historic zusammen gebracht, wie eia GraiF vqu Werdenberg eines

Kiiaigs Tocbter aus Fortugall zu einem ehelicben Gemal erworbenf

uod wollt die mit scboaeu HoIzschDitteo geziert, auf Neujar id

Druck ausgeheo lassen uad Each senden : Da yerfiirt der Teufel

den HoJ^scho eider, dafs er zu seioer schooen nnd erkubten Kunst f
I Boeb lUfilaubte KiSosta trieb und darfiber kurzcnwegs ios ^eht<"

baui kaiB, WQ ar $wn keina SaMat aber dod» WoUto ' s^itmen

wird; also kpiinta auf diasmAl aai n^alncak Voirillabaa biahtl

werdaot** -
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360 Eia Volkibfiohleia* Frobebiilter*

und spraphUcl|eti Grdnden yoreugtweite verweilen^ WeilMer,
upd 9ucb beLAbicbnitt2f deryerfaaier licbtbarlicb am ei^en«r

tb^tnlicbsten, |«»b«ndigstea und frischesten seine eigeneScbwa*
l)t;nnatur walten und wucbern iMi'st. Glflcklicb, wer in deia

gelehrten Staub , in der engen Lehistube der kunstlicLeu

IJiiuptstadt Seine Volksnatur sicli bewabrt bat, dafs seine

PbantLisie nocb i^^gtimikM^ FrUhiing ieiert uod iriicbe VYald-

](«ime treibt.

^ Der Stoff war. bier aswar , «|V00 der tcbwAbitoben Aiiinie««

S* 163 f von der uralten Sage, wU aie ini Volfce noch um.
gebt urtd Piniel and Grabsticbel tie verewigt baben, S. i63,
lind von ahen gutentflicberny S. i64* — g'^geben; aberesist

in unseren Tagtrn , bei unserer nicbt bios freniden, sondern

auch cntfreiiidtnden , zer streuenden Bildung ein grofse* Ver-

dieiist, den Ton des Volkes noch treffen oder wieder fm-

den zu kunnen, derm eg liandelt sicli liier darum, vvie in derj

Fredigt, so im Volksbuch den Weg zaia Herzen und zur Fban-
|

taiie unterea Volkea su treffen und ein8uscb|agen. Den Be*

y^ei$ lu tfibren, dafs ea dent-Verfatser WAcker gelungen, Ter-

mdgen wir am Beaten aus aetnen eigeuen hi^iaogefcigten Be*

merkungen^ die init klareoi Bewulatieyn ttn4 tretteadm Wor-
ten die Scbmerigkelt, die Natur» die GrSiuea der btebec

gebdrenden Darttellungsweiae.auaaprecben* Wir gebraucben
desbalb bier der VVoiie des Verfiusers.

Scbon zu der Gescbicbte dea ewigen Juden aagt derselbe

!

S. 163 , nachdem ev fClr seine Darstellung dieser etiropMiacben

cbriitlicben Erzflbluog als aejne Quelle aein« A a m e genapnt :

^Icbbieltea (br meine Fflicbt, aie ao eu geben, .wie icb ik
empf'angen babe gletcb wie die GebrOder G r t m ni ibre Kin«

der- und HausmSrcben der alten Heisiscben Bauersfrau ge-

treuest nachcrzahJt haben. „Das Einzige fahi t Liuser Vf.

fort — mnfs icb nur bedauern, dais icb sie, zu allgemeiner

Verstandliclikeit , in die hochdeutscbe Mundart tlbersetzen

mufste, als in welcber sie nicht erz8h]t worden i8t, sondern

in der gemeihen oberdeutscben Mandart, voUer volkatbam*
Ucben Idiotiamen.

Der Verfl fuhlt, was das tbut.' Wer raag den mehrfach

(z. B. voi? Gira.i det und in einzelnen Stiicken sogar von ibm

selber) verbocbdeutscbten Hebel lesen^ — Wer wiirde Otto

Hu n ge so VI el Dank wissen wennerden Macbandelbom und

den Buer .un ^ine Fru — in Grimm's Kinder- und Haus*

m^rcben — im Scbriftdeutscb g^g^ben hMtte? Wen ap^icht

nicbt die trouhersige Scbvrftbiacbe Zurede d^a Fxaiherro won

*
m
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Lafsberg vor dem «rtteii Theile seines Liedersftale^ 9)
woUthueod an ?

^

Aber die Gescbicbte des ewi^eii Juden konnte der darcb«,

gefflhrUn Mundart)ichk«it ao wie der Gaulichkeit der Aus*
diiicke am ersten entrathen. Richtiger TrefFen dagegen be*

wjes der Vertasser , indem er den Mutb hatte, l)ei tici Ge« '

schichte der sieben Schwahen , so wie audi schoii bei den
secliszig ergQtzlichen ufid erhaulichen Geschichten, seine

eigene schwShiscb© Natur in Ausdruck, Wendun|jen, Redens-
arten heicer und harmlos wuchera zu lassen. So komint ea

natOrlicb beraus, bat durcbaus nicbt die Wirkung dea Ge-
macbtenn iat als f'reundlicba Erscbeinung wiUkommen, und
thut immer wobl und ist unserm Scbriftdeutfcb Gewinn , £r«
fritchung, Belebung, Bereicberong. DeAn ^aua den Mund*
Men inehrt aicb alleaeit, wenn Noth am Wort ist, dieScbrift-

nrache, die obne ate nicbt beil, sondern nnnana iat. Die '

uesammtsprache liat bier Fundgruben und HtllTsquelleii , die

wahren 5pai liucbsen und Nuthpfennige des Spiacbscbatzes

"

(Jahn in der Vurrede aur Deuiscben Turnkunst S. XLII,). —
„Die Mondart bat Leben8w3nne«« (Grimm Deutscbe Gram-
matik Theil I. Aufl. 2..S.XilX.) lo). Unser Verfasser driickt

sicbdaraber 5, 175 — 176. so aus: „Das Bucb,, mocbte man
lagen, tat in einem icbwuhiscben Hocbdeutscb gescbrieben^

das bei£at, in der Art und Weiae, wie ein Schw'abe, der aicb

gewdhnlicb dea Hocbdeutacfaen bedient^ iomiitten aeiner Land*
bate oiitunter eine provinaielle Form unter die bochdeutacha
einmengt , \vd& nieht nur fttr daa einigermafaen daran gew<lbnte
Obr sehr gtit lafst, sondern auch dem GeoitUhe wobl tbut^

,

welcbein dai Eialieimisclie, wo es sich nur fiudet, lieb und
werth ist. Darum hielt es der Merausgeber fur seine Pflicbt,

indieser, wie in 3eder andern Hinsicbt gevvissenhaft zu ver-

fabren, und das Bucb seiner Materie und Form nacb ao zu
iassen, wte er ea gefunden [d. b. bier erfunden; denn die

£i&odang einer alten ^Handacbrift*^ ist Beacbeidenbeit dea

9} LiedersaaU Das ist ; Sammking altdeutsober Gedichte aus uage«

drnrlfen QuelJen. Sister Band. i&20. 633 S% 8. S. I*

bUXXVUi.

10) Wohl gilt f'dr andere Betrachtung , was Grimm aa der Stelle

Vor der ScUriflsprache sagt: jaErst kraft der Schriftsprache fiihleu

wir Deutsclie lehepdig das Band unsercr Herkuuft und Gemein-

sciiaft uiid soicliea Vortheil kann kein Stamm glaubeu zu theuer

gdkaufl au liabea edej: urn irgead einen Freis beigeben woUen* ^

• I ' Digitized by Google
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Ver(aS0er»y die auch auf den Titel setzte „Pr obeblfitter
iilr Volksireunde"]. Dei SprachlieLliaher , deiiktii vvir, wird
•o maiiches sciKine, bedeutfame Wort finden, von dem er

wnnachen niuchte
, dafs es in's ScliriFtdeutsche iibertragen

vvLirde, vveiches oit ganz arm iity besonders an solchen Aus«
driicken^ die zur Bezeicbnung gemeiner GegenstMnde und nia*

drtg koinucbar ZustHnde erfordarlicb sind. Wenigstena n«b«
men aicb^gar viele dieaar Wdrter in dam Zaaammeiibang dar

Redo und auf damRaaan, wo aia gawacbaan^ ungleicb acbd*

nar und labandtgar aua, ala wann man aia nur, mit Stumpf
und Stial auagaristen , in dan Barbarian gelebrter Sammlar
kaunen larnt**'

Von diesem unbestrittenen Rechte bat der «cbw2bischu
Verfasser frohlicben GebtaLuh ^einacbt. Hier eine kleine

^uawabl aolcber Schwaben worter unci Mli ndartliclikeiteu .*

a) Formen, besondeis die Verkieinj^rungssylb* le und
]i : Kinderle S. Sl-SSy Guckerle undGucker, das Fenster

Postbdrnle 107, ein VVindle IOTV HSnzle I15f KnopEe
und Sp&fcale 114. 147, Milchsfiatzle l3l, FOcbala 114, Salf
bOcbsla ll4y MUfsla li5t Kdntlv ii5> MauaJa, Stdckle l34t
Wdrtla 129. 147 » Hftaale $29, Tdcbterle 120, MSdla 120,
Scbm&tala 121, Katerle 1 2 1 , Fdbla 1 2 1 , IieiblaS24, Klap-

perla, Haiacbelt i32 , BrHunle und BJafsle 137, M3u)ei4o,
Zipfele 141, Katb e 1 1 ti 14

153, Schdpple 154, Aebnle 156; auchNudell, liebs Suhnli,

Maniaieli l45; — der Stie^el , in it jeiuand schnnpfelii und

apielen — grauerlich 112 — bail dennest 1 17 — einBiSu 122— zticbtigUch, aad&cbtigUcb 120, festiglich 122 Zwiefel

117, plumpf 129 ^ nacber, aufser dam Tbor — nit — von
ottcbtan 130.

h) Satabau, a. B« £risraablt» wia dala — 113. 114.

116. 130.
'€) AuadrQcka; 1. daa bakannta 1 u g e n (scbauan) aebr

oft: aniugen 112. 11 5. 146^ ins Geaicbt lugen i2l, umlugen
'l2l, was er so luge 122, lugtcii in's VVasser 123, lug ein-

mal , was das fiirLeute sind 130, er wolle lugen, obs fi&r ibn

iange l32,. sie lugten der Unfuhr zu l33, und lugten so vor

sicb bin 145, lais lugen 145 j "nd lugten Kines Lugens 146$
nacbdem aie aicb fast die Augen aus dem Kopfgelugt ]48t iin«

ater drein lugten 148, haltet's Maul und iugt und lost 145. —
2. Tandalmarkt 53^ aiuen Ji^cbezer tbun 46, Grdmlain (altaa

acbwacl^ef Rofs) 73 ^ salban^ar 75, Zabnsturer 105, progla

[prable] dich qit allsu aebr 105, ar atraicb.alte ibm dan Kauaan

106 f gratteln undpfnauaan 107,, ein WindlegespieatarLercbeo
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107 » alteTran^el 1099 wBgerleiai: ••iitwagerl«vrabcil3f

•cbatterndeStimaie 110, dvrBanck^l 111» JanckA 112, heiqi

Deixels 115, Fazinetle 116, schlenstn 116, die Uechte, dl«

GratteliiG, Streitteug 119, Webtage lig, dat MSdle muft

ich stellen und anreden 120, kein uniibler Keil 12 1, neuren

120, fiisig wid die PfeflFernufs 121, DrangelJ 121, Schatz-

hauser und Herzkfiferle und Skapulierlausle l2l, Hiis 122,

cine wetterlicbe Obrfeige 122, Watsche 123, Pfulbenl2i,

in die Hohe scbupfen 123, Maun (Mond) 123, du Lalle» da

4inkel, duTakel, duRog S24f keif und test i24, bockstarr

daitehen 124, einan droaseln am Halt 124« wi« fiedern 62,

gutadiegenaWarate 125, sicb auswissen 125 viria auskennen,

die Bratoan 126 , Biar baacbauan^ ob as pfennig vorgelti^ sey

127, dia Geapanar (Gaaallan), Strolcban und Diebsgaaiodal

130. 132, diaKaacba i30, ein gar madartrficbtigar, frommar

und miklar Herr i3l, kaio gottigaa SpSuIa leibta l32, dia

Schubet zusammenscharren l32, Haacheln l329 darGa«*in«-

hag (Stier) 133, der Moll i33, durch den Zaun acbliafan l33»

Unfubr l33, schlupfte i\ber emen Stici^el l34, acbrinpfalte

mit ibm l34i Scblappe i37, Loden l38, scbrepFen j39, bai-

ten mufst du uns l39, manxeln 139, aushiecben 1 fO ,
ge-

babrteaich l42, acbzete und Wfhlei lae 142, es wuide ibm

das Herz ganz s e b r und kriegte das Heim weh i43, legte den

Kopf in dieHl^nda und beinte l43, atili vor sicb bin heincu

148, ar fing laUt an su flarren l43, alle fmgen an zu ilarren

ttod Bu rdran 148, lafa mich un|*barat 143, «ei kein Fotzen-

hut 142, Fatj&vogel t€9f ain Kotsar 144 » dul-auser 145,

data dicb diaRitt acbitt (baaaar acbatt^ acQttra, acbQttia) 1449

die Mattar atrShlta ibm aain Haar 1469 Seufzer bolen

vom unteratan Zebajn berauf 147, Gafrifs (Freaae, Maul, Ge-

Larde 149, dafs aia dia Fraifa bakSman l49, gang Jackal gang

du voran 150, der GrCindten, der BOcbel 151, nur ain Bifale

und uin's iVlerken 153, l afser und saurer als Essig 153, Gia»

pel, ScblifFel 154, aie zecbten redlicbe^ Dings 1549 Hapua

(Rapuaa?) 164 n).

11) Nicht gefallen hat un» S. 87 und 127. unjust, S, 90. iugi;

S. l33. hatleo ihte Gaade (gaudia) j S. 76. steht entraff die statt

der; S. 67. steht unbebandt atatt nnbeheode (bl hende, bei

Hinde); S. 14 1. Rank ablaufan atalt Rang and S. 62. fliioka

atatt fliSgge ; S. 34- baellan atatt 'backen $ S, 74 uud 111*
' Duttunrian atatt bnDmcr«» Jan f wla SohSniaii, Buliexia'D9 Palter*

lant van Jcbn. 148« lohran ist wobl ba«aar fSran «u
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Sioheda^ eineani^es kleines acbw&biacbet Wdrterhucb.
Wekber, uobewuuta^ Aetcbthum auf so w^igen Seiten!

Wio a«br wflntcbt man da, dafs dea Prfllatan S«biiiidt in

Uim achwftbiacbet W^drterbucb raebt bald dem bairiacban voa

Scbmelter folgeo mdcbte^ deaaen erater Bandj , von vierani

jatzt extern id 27 bei Gotta erscheint.

Auch der W i e d e r 1 a u t (allitLi atio) , der »mit unserer

Uispracbe geboren , nur iiiit ibr veit-jiden kann« (Jahn a. a.

O. S. XXaVIII.), und der S c h 1 n g r e i in , ^der unter alien

Sprechern der Altermann ist , ein mundartlicher Worthalter

fdr alle Leute und ein leutaceliger Radner sonder Gleicbeo*

(a. a. O.) — aind darum in unaarm Volksbilcblein aucb harm-

loa i;eicblicb su Hnden : ao a« B. wtdar Wiaaen und Willen

126f baicbten und bafaan 77^ matt'und mOd 47$ I«aib und

JLaban 82, bitten and belteln i049 Land andLeate 114 1 frank

uod kei 142, drum und dran 142, Rub und Raat 85, W^ndela

und wandern 1, atumm und attll 102 » erataunt und erstarrt

151 » klSglicb und beweglicb l48, Stock und Stein 106|

Scbirapt und Gliinpi l38, Fried«» und 1 reude 153, Rath und

That,l l3, Wege und Stege 127, ftber Wiesen und Felder

,

durcb VVflsten und VViilder, Seel und Se( litj^keit 95, obschoo

latzteres Bcispiel etyuiologisch Fabcb i»t (saiwala und aaJ).

Aber wte unaer Veilasser in der ungeswungenen Anwen*
.

dung aolcber einzelnen AusdrOcke einen gesunden Treffer bat|

ao iat er aucb nicbt minder glilcklicb in der ganaen Darste1«

langsweiae, in dem Getaaintstyl, der reicb aii wabrbaft be>

beliicben unyermutbeten Wendungen und eigentbQmlicb^n

Btldern und Blicken i^t, besondera in den secbaaig Historien.

Zwar gestebt der Verf. S. H3 4 , dafs dieselben grofsentheili

aus alten Ruchern gezogen (Gellei 's i^ e^ligten, PauJi s Schimpf

und Ernst, Ai^i ikola's und Funk's Sprilcbwoi tern , Zincyret's

und Weidner's klugen Sinnresien u. s. w.) nnd er den uieisten

ihren Ton und Ausdruck liefs^ und man erkennt diese alte

Fariia gar wobl in deti oh wundersamen und neckenden BiU

darn , AuadrQci^en z2) , Uebergftogen , daren unare ftltare Daut*

'

' aebreiben. Der Verf. liebt das s. B. Wablstatt, alknShligy
j

einmabl, Gemlhlde, bethen , feilgebothen , aogebobren, Mlbr*
\

chen , Mouathe , Pai tlieij tlocix Abciitcuer.
j

12) Z. B S' 58 : So mufst du micii gebeu lassen an Ort und Ende^ 1

. daCs icli selie , wo icU sie her bekommej eben so S. 60: Wenn 1

die Baucrn eiueu Pfarrer hatteu, der sie iu der Kirciie niciit !

strafte, einea Scbulibeisen , der sie aiobt biifste, eiuen AmI-

meister, dar tie niabt mabate ata.} abanao S« 62^64«

I
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scbe Prosa und Poesie so reich ist , und welche tttisrer heiiti*

gen Anscliauungsweise ganz verloren g^gangen sind, wie ihre

(^)nelle, die Siiinenfrische , die Natui vertrautbeit , die Umnit-
teibarkeit. Alier man miifs dem VerF auch hier wieder daft

Lob lassen I dais er auch in Beibringung vou Bildern und Be-
eiebtingen auA unserer neueren Anscbsuungsvreise weder un»
mlfsig gewesen, nocb Unpassendes gebraucht babe. Voa
jea«r ftlleren AufFassungs • und Ausdruck8weiie\ von janer

hiritarfn babftliscben Laune und oft wehmQthigen Betracbtung.

del Yolksliedea btar wiedar ainig6 Froben ; z. B. ^da aie nun
hineingehen wollten « mufsten^ tie fiber ainen •chonal^n Stag
gehen dber ain BSchlein, und da der Steg nicbt in die Kreuz
uiid Qiicr lief, wie der iVXann, sondern gcradaus, so iiel die-

4er fiber den Steg hiiiab" S. 35. — „Dieser (Wachtmeister)
crhielt nach einer Schlacbt den Befehl , mit seiner Mannscbaft
dje VVahlstatt abzuriiumen von den ErscbJagenen ; und da der

&buUt Acbarf durcb das Feld gegangenf ao iit auch die Aernte
ergiebig ausget'allen, Seine Leute sammelten daher dia«JLieU

cben, und nacbdem lif die Todten dee UeberflOtaigen entla*

digty warfen aie Mann, fdr Mann aiif ainen Wagen, und drauf
alle susammen in aina Orube ; und as wurde kein Kreus und >

kein JLicht vorgetragen , un'd kein Priester isr dabei geetanw

den, der das Grab eingesegnet und tiber die Vefstorbenen g«»
Iietet hiitte. Auch braucbt es das nicbt, sagt man, auf einem
Schlachtfeld ; denn dies ist an sicb schon eine beilige StStte

voller Blutopfer, und der recbtschafFcneSoldat fahrt vom Mund
auf zuai Hiiumel «* 37. „Aber als es an den Soldat kani,

Mies er dem Becher daa Gesicht also auat dafs der Staub fast

aus dem Becher gefabren 9 * iind nicbt so viel darin geblieben; .

dafs eine M&cke ibren Ddrst bStte Idachen kannen^ 4i* —
aDer Name dea braven Hauaknecbta iat in den'Zeitungen nicbt
gestanden , aber in dem Bucbe dea Vatera der Armen iat er

aufgezeicbnetc* 47, — „ Eine Frau batte einenMann , bei dent
daa Liederlicbaeyn so ehen im Anflug war" 57, — »>£in Kur-
ftirst batte einen Nanen, der luefs Klaus, und einen grofsen

Hund| der luels Ijeppsch , nnd einen jungen BMren, der hiefa

anders«« 79. — ,»Der Ijestallte Rentnjeister war ein Schalk,
und er hatte immer scbmieriiie Hiinde . woran des Herni
Geld 2ur iiUUte hangen blieb^' 8l* mZu derselbigen ZeiC
waren die Fazinetle nocb nicbt Braucbf und daber achlenzten

einiga daa Ding gleicb von aicb wagi waa jetzt die vorneb«
men Levta in den Sack atecken'c* 116* — ^Und ala eie den
BSren oAbar antarauchtan und kein Locb an ibm fandan^ ala

was er Jcbon bei aeinen Liebseiten gebabtf so merk«
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ten s!e wohl) dafs er nicbt erstochen sey ^ sondern ver-

reckt" 119.
,

• ' «

Von neueren Zeitanklilngen oder Anhauchen nur em Paar

Beispiele: ,,£10601 MissethSter sollte einmal der Henker eih

Obr abscbneiden , f'and aber keines unter den fltruppigen

berabbiSngenden Haaren, er mocbte bin und ber sucben; denn
der Spitz6Li4)e batte seine beiden Obren scbon anderwMrts
versetzt. Da nun der Henker drob unwillig wurde, so

ward's der Dieb aucb , und sagte : Was braacbts da viel

Scbimpfen? Ich kann nicbt alle IVlonate neue Obren bekom*
men. — Heutiges Tages gabe es keinen Mangel an Obren
zuin Abscbneiden" 72. — ja Also entscbuldigte sicb auch

jener Jude — icb weifi nicbt ob er ein bescbnittener gewesen
oder ein unbeschnittener" 73. — wZur dermaligen Zeit

batten sieben Cbristenmenscben nocb mebr Credit y als ein

Jud 9 wogegen es in unsern Zeiten der iimgekebrte Fall «u

seyn scbeint" 142. — Dies Tbiergescblecbt (die Seehaasen^

aber, niein* icb, wird seit der Zeit wobi ausgestorben seyn^

wie die Mammutb" 151. (welcbe Gelebrsamkeit sicb bier

rt'cbt drollig gut ausnimmt) — ^Wie man denn zur selbigen

Zeit in ganz 6cbwabenland nicbts als gute Cbristenmenscben
antraty und nocb keine Freymaurer, wovon nun alle Stauden
vollstecken, wie in der ganzen Obrigen Welt" 120. — Sonst

war dieser Herr von und auf Kronburg ein gar niedertrScb-

tiger, iVorniner iind milder Herr , der sogar seinen eigenen

Bauern nicbt mebr Wolle abscbor, als er ehen notbig hatte,

urn sicb selbst warm zu kleiden^ l3l. — Das sind meist

kleine moialiscbe Anbangsel, wie deren aucb bald zu Anfang,
bald zu £nde einer Historic hoi unserm Verf. vorkommen,
aber immer sind sie gut begrl'indet und angebracbt, und atb«

men einen friscben gesunden Sittengeist. So z. B. ^Diese
Gescbicbte beweiset , dafs die Bauern gut bOren , wenii sie

eben nur wollen" 38. — „ Alle Laster nebmen mit der Zeit
' ab, dieses, das Ltigen, aber zu 50. — „]Vlerk : es giebt
' bose Neigungen, die man durcfa Flacbt der Gelegenbeit be-

zwingen kann; und es giebt andere, die nian durcb Wider-
stand bezwingen kann. Um aber das eine wie das andere za

vollbringen, braucbt man eben nicbt die Welt tii verlassen ^

sondern nur sicb selbst** 51. — ^Merkf Die blosen Worte
vertreiben den Satan nicbt, sondern der Glaube an Cbristum,
der stark seyn kann aucb in der sflndigen Natur" 65. —
yiDie Wunder niocbten wobl notliwendig oder docb niUzIic

gewesen seyn fiir ibre Zeit; aber ibre JLebren und Beispiel

sind es fiir alle Zeiten*^ 67. — Kannst du riicbt andacbti
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beten, so begebre es zu konnen ; kannst du es nicbt he-

gebfcn, so begehre es zu begehren: aiicb dann bast du gcnng
gethan* 68. —

• ,3 Daraiis ist zu lernen, Hals man nicht zu
trOh Hopsasa schreien soil" 99. — „ Und wenn der giinstige

Leser das Stiici^itfin nicht ^lifuben mac, 80 gebe er nacti GrCtii-

wiestfD und verlang9 nur im Wirtbsbaus, so ]aut daCs es die

Bauern hdren mdgeiiy Salat mit £ssig und Oel und barte £i«r

I

darauf ; er geba aber Acht^ dais iboi die Speite oicbt versalzen

werdtt** too* — Eingftnge und £inlehungen der Art aind

;

t. B* MH&tte der Unbekanntv^ der lAi vorigen Jabre auf dtfni

Berbfttmarkte ed'Jerusalem Kreusse fetl batfe, statt d«ren Kro*
Den t'eilgeboten uni das Spottgeld, wie er that, sie war en
reifsend abgegangen. So aber safs er den ganzen Tag in

Sfinem Stande und rief: Wer kauft Kreuze 5 und nieinand

VfoUte ihiii eines abkaufen"^ 88. — «9 Die Hausregeln machen
flocb kein ^utes Hausregiment^ aondern der gate Wilie^ der

j

Jie Regeln befolgt. Ein janger £heiDann u. s, w.«* 34. —
aVor Gott gilt nicbt soWob) Fasten und Kasteien (obwobl
diefs gans heilsame Dinge find) ala vtelmebr ein frommes/
demUtbigea and einftltiges GemQth*. Daa eirWelset sicb aua

bJgender acbdn'er 6etchicbte«' 2^. .
~ »Man apricbt ge«

meiniglicb: Ein Sparer mufs einen* ^ebrer baben , der daa

Wieder verthnt, was jener erkratzet hat an sich uud audern
heuten. Ein Burger batte einen SparhaFen u. 8. w." 32. —
,}Man sagt sonst; Der Name thnt nichts zur Sache, Dies
Sprichwort aber ist, wie so viele andere, eben nur dann
wahr, wehn es palst. Ein Bauer bat daa Gegentbeil erfabreni

numlich dafs der Name viel tbue. -Dieaer u. a. w.'< 33* —

•

Trefflic|;ie. friscbe Kegeln der Haussuclity vom Heirateh und
iSrsiehung steben S. 26. 43. 57 —89. 79^ 74* a. w. Eini^a
Ersflhlungen aind sebr gut durcbgeftkhrtf 96 5Z—57: Die
Aufgaben der R&tbae)| wo daa Scbneiderlein endlicb aiegt mit
deni weisen RStbsel : „ Wieis ^st das? das erste weiTa ich al*

lein; das zweite wisset ihr, aber ich nicbt; das dritte ist so*

woh] mir als eucb unbekannt«; woran sich Leser dieses aucb
irersucben oder die Ldsung in dem Volksbiichlein S. 56. nacb.

Jcblagen mSgen, Trejflich in hebelischer untl claudiusiscber

VVendung isi aucb S. 46. die Geschicbte vom braven Haus«
intfcbt, die aUo begtnnt: ^Ein Cbristenmensch darf wobl
luch von aeinem sauetn Wocbenlobn an Sonn« und Feiertagen

>der aonstigen Featen aich eine ebrliche Lustbarkeic veracbaf-

en^ daa wiaaen wit AUe« Aber wenn at Gelegenbeit hat,

lamlt ainem E|enden aeine Ndth su erlaicbtern, ao soil er aich

ieber die Luttbarkeit veraagen , und Gutaa thun ; daa wiaaen
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wir auch Alle, thuen's aber nicht Alle. Ein Hausknecht aber

hat's gethan « — 46. — Aehnlich ist die Wendung S. 34

—

35. in der Geschicbte ^lUrsula oder das Weib wie es seyn

8ollte««, wenn es beifst: „Da8 war gut", undnachher: „Und

das war noch besser". — Die^ Darstellung von der „Un-

gleicbheit der Stande** — S. 82 — 84 — stebet viel wi\rdi-

ger da^ a]s H eb e 1 s Erzahlung vQm Hof e r , die Jedem weh

tbut voin rbeinischen Hausfreunde. Wir geben diese Ge-

ficbicbttf f aucb als Frobe der neueren UmbrMmung altes Stof-

f'es bier zum Besten.

saSeit sechatausend Jafiren etwa , namlicb seit Erschaf-

fling der ^A'eJt, gab es unter den Menschen immer Herren

und Knechte, und Knecbte und Herren. Iin Jabre 1789 aber,

jiacb der cbi isilichen Zeitrechnung , wurde in der franzo-

siscben Nationalversammlung dekretirt, wiefolgt: Alle Men-

schen sind gleich. Der papierne Bescblufs, das Dekret, wolltfi

aber nie recht zu Leib und Leben konimen ;^ ja , er wurdo

niclu nur gleich wieder umgestiirzt, sondern er stiirzte IwM

selhst alle gesellschaftliche Ordnung um, so dafs man zuletit

f'reilich gar nicht mebr wufste, wer Herr oder wer Knecht

sey. Jetzt ist's aber wieder, Gott sey Dank ! bei'm Alten,

und wird wohl aucb so bleiben sechstausend Jabre lang, oder

so lang die VVelt steben mag, — Der gOnstige Leser wird

nun aber obne Zweifel die Frage aufwerten , wober denn die-

ser Unterschied wobl komraen mag? ob es Gottes Einricb-

tung so sey, oder eine Erfmdung der Menschen, so dafs z. B.

der Stiirkere immer den Scbwiichern unterdriicke , und sich

selbst zum Ilerrn u.id diesen zuin Knecht macbe; in welchem

Jetztiten Falle es binwiederum dem Knecbte erlaubt ware,

wenn er's e^^en konnte, sicb zUm Ilerrn seines Herrrt auUu"

werfen. Ich denke aber, dafs es gottlicbe Einrichtung so

sey, imd ich weiTs eine alte Historia , die uns klar anzeigh

wie d^eser Unterschied schon von Anbeginn bestanden sey.

*) Den auoh Hans Sachs behan4elt hat.

(Die Fortsetzungfofpt,')

\
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Heidelberger
1827;

.1

Jahrbilcher der Literatur;

Ein Volksbuchldn. fur VoUufreoodet

. »Da Adam reutete und Era spann etiMhlt jene Ge-
icliichte — i^evvanti Eva viele Kinder. Auf eine Zeit wollta,

^f'ier Herr Gott zu Eva gehen und besehen, wie sie Haus,
Wit. Nun batte sie eben alie ihre Kinder aui ein Mai bei

^iaander^ und wiuch sie und echiD(ic]c^e sie. Da gbe^ £v4i
unsern Herr Gott sab kommen ta iht^ bl&tte ete Sofge^ et»

loochttibr ibre UnkeuAcbbeit Vprbebeo|. dels sie so viel Kti^a^

<^«r hatt«^ liiid fubr ber itnd versteckt^. etlicbe in'e duobi,
io^e Heu, etlicb* iti'e Ofedocbi dif alUrfatiUcbtea

aber bthielt tie bei eicb. XJnUf Herr Ootfc eeb die geput^^teif

iKinderte an^ und sprach zu einem a1so$ Du eollt ein KdniQ
•*7n} zmn andern * Du 5ollt ein I'iiiat seyti $ zurrt drittenf

•pracb er: Du «oll.t ein Edelinann «eyn; %ixm vierten: Dd
•ollt ein Burgermeister seyn 5 2itm fOnften i Da ^oTlt eiri

Schultheifs, Voigt oder Amtmann aeyn^ Da nun Eva sibe^,

illre Kinder 9 die so bervorn waten^ so reicblich begabt
^^reni so spracb tlei {ierr 1 ich bal^nocb nebr Kinder ^ icb

^iUeieaiicb berbriiigen*. ,0a tie nun kamen^ wareaeie uq4
putze^i acbwart und ufigeetalti die Haare btngen ibfterf.

^oiW Strob und fitau. . Da aabe aie untet .IIerr Goit aiK < Uni
'Ft'cb au ibiten: Ibr aollt'Bauern Ueiben^ Kdb* und S^u4
^irteti, Ackerleute; etliche roll eucb eoilen In'^Stildieft Haaft^
^wlt treiben

,
Lrauen, Lachen und den ersten tlerren dietiettt

^ — Merk J Diese Ge^cbicbte steht nicht in der Bibelj
i^nh] aher uteht darin^ dafs alie Stande von Gott eeyen^ uiia.
^^fs man sie in Ebren halten soil."

Andre Proben der gelungenen Darstellung auch in andi^eri

^rbeu and Tdnen, ernsfen wie beitereO| su gebexi erlaubt

l^r Kaum mcbt^ fietobrMnken wir uria^^ wiederum dee Vet^
aisetg fiemer^Etingen. fiber die Sp^aebe uiid iJar^tellung lH

\

i^olktbllcbern mit aeioeii eigeneii Wocteo aajtafiutbeikai i liUttlf

!

tt.Jabrg. 4. Heft. M
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die 9 welcbt dat BUchlein nicht J«fen iind.viellyiclit Aehnlicbei

vorhabeiiy die lilil^ ifiifl wafir ai)s^e§pA>cheA^ Grundsttae

doch bed&nken und heherzigen. Mit richtig#»m Takte hat et

'sipb llebei'a zum Vorbijcl^eaetzt i'ei seineu Nacbbildmigem

Sie Nacbahmung eines solcben IMusters kann ihrn (iurcHiiUft

nicbt zum Tad el , vieiin*»hr iniiis seine gliicklicbe Nacbahmung

HOgar zum groisien Lobe gereicben, Denn er bat die Natuf
aelbtt nacbgeabint (5. 166*)* ipiicht der Verf. von He-
]>el« wie in einer Grabesrede des jOngat VolUndeten: »Sp

mufs etn VolkaadiriftUelUr scbreibebf. vi^o dec' Inhalt tind'di^

Abaicbt nicbt geradeau simple Froaa arJangt, aondern auch

pOf»tiacbe AuaacbmOckuhg erfordarf *oHer docb sulSfst, Uod

wahrlicbf dieae ClaaaicitSt in Anlegun^ und AuafOhrung dar

VorirSge^ dafa aia den Veratand und dSia'Gamfttb

nenachen freundlicfa anapredien ^ ^
diei^ Po{iUbritlt dea Atfi^

drudcei beaiut Heb^el in einem avfieHiVdentllcben 6Ad«t

£r trifft iitimer und aieber den rechten Ton, der in dieaer und'

jener ErarShlung vorberrschend seyn sollte, und weifs bier

lieblicbe Heiterkeit su verbreiten , durt zarte EmpfindUng.

fnr'f Scbdne und Gute* £r scherset Hberaua gern, und die

mckiacben Etnfaile mengen sicb ilberall In die Unterbaltung,

wie lifcbe Kindlein gern drein plaudern in das GeflprScb del

Grolavaters und durcb ibre Naivittt gefalien. Nur wo «•

Notb tbut, lebrt erf und dann atlzeit klug und gtit. Seis

Witz tat natttrlicb, seine Launa Irfl^iiibv seine Satire gut-

ntltbigy und 8ein« £mpitndung wabr. Bei aJlet MstnoigU*
tigkeit dar Matarfan triu ain at«bender Gbaracter beryoif

dar aum gemainan Mann*- aicb freundli«li herablaaatfiida |» nit
|

d^aaen ganser DalikfraUe irertraole« Be1\5cbers und £riiit*

aicfa gletcbbleibendey atebtungawertba Hairifreuiid, Urid ;aa '

denn aucb die Spracbe^ Man bdrt einen GebiMeteii radeitt

aber mit Beziebung auf deii Leser, der ibn verstehen und lieb'

gewinnen soli, Seine Worte sind ungesucbt^ und seine Satze

vinfach und kurz, -aiif dafs sie dem Geistesauge des gemeinen

Mannes ttberschanlich seyen , der in periodis sich nicbt geflbt

bat, und nicht einm.Tl an periorlos gew^5hnt IsC. E,r ist rercb

an Bildern und Figiiren; aber er wflbltBilder, die aus dem

gemeinen Lieben entnommen aindf und Ftguren , wie si»

wobl der gemeineMann aelbst — denn aucb der iat ein Radt*
j

Unstler ih aeiber Art ^ natarlicb gebraudbt* Wie derge«j

maina Mann , iat c^ aUafttbrHcb f wo daa latartaaa der Hand*

lung steigt^ tind ifeda'eelig bei guten Tbatea tind- litstigea

Schwinicen. Die Fabler daa Hufadructu^ aalbit baaiil|l

weia» an Togandan. Bat 'allar Aufaariih acbaiiib«r«ii LrocWff*'

•

•
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Mt lb ima Sitian timl Satsmhait f die keina kCtiifltlfcbft FlW
gung solman, berrtcht doch de'r bOndigste inn«re Zattftit«

menbang; der aufmerksame Geist wird sanft fiber die vorbe«
reitenden Stellen binweg geboben^ leicbt und sicher in did

Mitte der Ertiiblung eingetObrt, und mit dem Scb]usae gans
l)efriedigt gelassen. So kommt es denn, dafs seine ErzUhiitn'

gen — icb rede iinmer nur von den mehr aut^i^hrlichen , die

tiner poetiscben Daritellung iUbig waren yon dem GebiU
deten, wie von dam Uogebildeten mit gleicheir ZufriedMibait
gclaften warden. Wann dieser die Rede eines Mannaa gam
vernimoit^ der ihm etwas Traulichaa io seiner Art aagt and
aicbtaaU werden kann in der Anfcbauang des liaban^ roraa^-i

ttes Harm I dar rich barabUftt an •atnaa» b|^Odan Varatnndar

andbartam GamOtba, ja sogar su aeitian kindlicban Nei(un# ;

gtn und gemeiiraa Sp^fsen; .to laibt tbnt dagegap aacb daf
ttdare gern aam Obr« wail arliicb auf aina wundarbara Art^
jiticb 0inein tanft TrSumenden, hi eine Region dee Oenkana
and Sinnens versetzt tQhlt, die ihn anbeimelt und sehntQcbtig*

i^iacbt, wie die verlorene Jugead in ^tunden glQcklicber £rio« '

«erung« S. 166 — 163.
Wer SO lebendig uher den rbeintSchen Hausft eund jpricht ^ ,

inufs aelber ein warmer Volksfreund seyn
,
wissen, was dem

Voike notb tbuC^ wie ini Lteben, so in Volksbucbern und
HiitorianbOchernf und wie mit dieaen bei Erneuerungen u«

s w, zu varfiibran say* Von latstaran aprickt dar Varf. alio if

<iWer einigermafaan rartraiit ist mft dtatan und andern srlteia

HistortanbOcbarn, der wird eingeataben mdaaanf dafi in daiti

aeiatan dort araflfaltan Oaschicbten und M^rcban aina gewi»fta» .

Frifcba und Jujand aey, dia| wia dia Linaamanta und Fai>»

ben auf altdautacban GamOdan , kaina Zaic rarwiacbah kann ^

aibrand ao wltte nauaran ErzHblungan der Art bai'm Volka
ketne Aufnahme Bnden, oder doch bald wieder in Vergessen- -

^eit kommen. Der Grund dieser Erscheinun^ ist derselbe^

'vie in An^ebung der Spricbworter , welche von den Moraliefl
md Sentenzen der neueren Volkslehrer, ung^^nclitet der Fein*

^pit des Sinnes nnd der Gl3tte des Ausdruckes, nicbt ver-i

Ir3ngt wnrden kdnnen, Sie sind namlicb ans dein Volfce ber- >

orgegangen, und darum bUiben aie auch bei'm Yolke in Gun«> ^

^en ; fiebtan &indern des Volksgaiataa ist ibnen die Heioiafe

Qr immer zugesichert. tiaberbaupt atunden die Mttnner« *

l«nen din Volksbildung anrartraut war, tind von denan ancb .

<^ohi jantf tiafainnigen und docb ainiacb lautandan 5pii0cba

>nd Hiatbrian arfiindan und varbreitet wordan atnd « dam •

'olka unglaidi nfifaarf-'ala dia bautigan Sabul* und KanaaU

.

24 *
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ja sie gebdrten selbst sum Voike, und irerkClnd«tfeii ui

der eiiif^ltig«ii W«tM di« boben Gedaokcn ihrtt WitMi.
Und oibeo d«ruiii fanden ihre LahrfO und GJeicbnUsa aucb to*

£kich Anklang in dfji Hersen j«D(»r Ijeut«» ^nd bHaben iboaa

fgtb and unyergefslicb ; so wie at wobl auch ana aalbtt er-

g«ht« dafa »• B* aina tinnig erdacbte und einfach g^scttteTon*

^eise sich unserm G^mQih sogleich filr iinmer einprSgt, wfth-

rend andere , kOnstlich durcbgefiibi te und verzierte MeloHieO

unserm Gedacbtnisse bald wieder entschwinden. — DasseJba

Lob verdient aucb der Vortrag in den bessern Schriften

jarrer Zeit. Es spricht uns ein so gesunder Menschenverstitnd

,

in einem so einfacben Ausdrucke daraus an, dais man sie, je

nSiber man tia betracbCttt, deato mebr lieb gewinnen muii.

Wir gewabran an ibn«n (iim unsre Meinung bildlieb au be*

seicbnen) eina Dttrer'scha Manier, zwar das £ckige nnd

Scbro£Fa9 aber zugleicb aucb daa Einfacb • Krflftiga und Mild-

Starkay daa in den Warken janea Meiatera liagt* Und wit

; diaaar KOnatlar stch mtt Racbt rObitt|a| daft «r nut weniMD
Fatban ain acbdiiea Pild an malan varttQnde^ ao aucb dieJMM"

ater im Sty] , die aeine Zeit batta. Aaah ihira Scfariftan warcn

und find nocb classisch in ibrer Art. *Wer diese Bebauptong

fibcrtrieben Hndet, der versuche es cinmal, eine jener alten

Historien , in der einfachen alten Spiacluveis^ erzalilt, in tias

beutige vornehraeHochdeutsch zu iibersetzen, und sehe dann,

wie unbeholfen und gescbmacklbs sicb das Ding ausnimmt.

Oder er wage — icb setze* aber voraas , er sey tin sebr gele-

aen«r Scbrittsteller — jene altertjbdmHche Manier in irgend

«itier Erzilbiung odar Abbandlung nacbzuahoien , und er wird

erfabran^ dafs es ainas gsnz eigenen Geistes, nicbt bloa alter

• Worter und Sat«formen badOrfe, urn gem^in daulach und

. wabrhaft populjlr au.acbraiban. Ea.dftucbta daber. aucb dam

H^rauagabar gut und angemessan-^ d6£s ar dan majstan j«o«r

aufgenommanan £reSblitngan ibran Ton und Auadruck lielii

"hXoB mlt einigen klainan Varftodarun^en in Vyrortfo|iiiai»''U»I

in der Verbindung der Sfitxa^ S, 164 -~ ^SS*
Ueber die Volksbflcber aber, ibren Wertb , besonders

aucb in unserer unvolklichen Zeit, lafst der Verf. sicb also

varnebmen ; ,3 An und fur sicb Si^bon miissen gute VolksbQcber

-1. did es in der Tfiaty nicbt blos dem Namen nach sind —
als willkoramene Gaben geacbtet werden , und gerade solcbe

am roeisten , welcbe die Ergotzung der ebrbaren iVIenge ,
uiid

inichta als Ergotzung zum Zwecka baben. Alle Weir sammelc

und scbreibt fOr den Mofsiggang der sogenannten bdbaren,

'^abildatan Strode « und aacbt ihoan durch allarlai kttrawei(igs
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Scbriften di« bnge WeiU i^)^ w«lcb* ibnen Obrig lileibet

Ewiscben ibren viffWn alideren Vergndgungen , su vertreiben.

Nur die grofste, «brwOrdi£«t« Cla»se won Menscben gebt b<d

dwn jUbriicbcA Loripziger markte l«er aut an vergmi^licbvii

Diogeo; deno was dem g«mirinen Mann^ lontt gebol«n wltd
an moralUn und landwirtbacbaftlicben Katecbiimen » daa Ut
WobI nicbt geeignet, sein GetnOtb zu erh^itern, und ibn*^'

durcb Ausruben seines Geistet von Sorgen und Gedanken alter

Art, tiicbti" zu iiiacbeii xu freufil'ier Hanchuilecung an sein

Werk, iViuiicber Volksfreund ^lauiu viei , alK s gethan zu
hab«n, wenn er Lehren giebt und nichts als Lebien; er l)e-

denkt aber nicljt, ddis die Rilflntm dea l>lenschen fcI)enFali8

cine Art von Dreitelderwirtbschait seyn aolle, und dais der

Geiit inancbo Zeit mitanter bracb liagun mOfsey auf daTs er

i^rah ^wimai wiedaram Saaeo aufaunalimeii und Fr^cbta
la tragen,

Nacb dieaan Bemerkungen vrollen wir nocb su dan bason*
<i«ran firsflblungen £inselnaa hinsufagan*

U Die Gaachicbta dai«ewigan Judan Abaava*
raa (S* l — 24)* Gaacbicbta itt aebr bekannt, und det
Verf. bat von S. 157 » 163 die flitaran und naueren Qeband*
lungen, im Volk und im Bucbe, nSher besprocben. In £ng«
bloa komnit die Sage schon vor. Im fechszelinten Jabr-
burrd«it ist sie in Dentsciiland bearbeitet und aU Vo]1vs1>ulU

vit\ <^ele8en worden, tlas Koichardt in seiner llomanlublio^
tUk (Band 8 — 12.) verhocluleulscbt luit, l82l ist die Sage
nocli franzosisch (deutsch , Gotba l82l) bebaridelt worden^
alier dttihig. 1791 ericbienen „Briefe des ewigen Juden"^
^rei TbeiUf aber nicbt nur unpoetificb , sondern sogar aiitU

po«tiscb, aus der Krambude der woblFeilen AufklAruKig jener

^*iit, Schuhar t* s Zerrgedicbt ist bekannfcf eben so die

«dle Komanse A. W, Scblegal'a ^die Warnang*, und dia

^^o^elle von Prans Hb^n und KWngemanu'a Drama

^

weloba unaar Varfaatar S« l59 — 160* kurs , abar bttudig be-
uribeilt.

. Wann wir Jiun aber in Betraebt aiaban • wia <:en en alle

obrigen Legenden die vom ewigen Juden in dem gedoppelten
Wacbtheile stebt, der Anuuth des durcb die UcberUeterung
l^'-gebeijtu StoflFfS, und auch, wenn der Sto£F selbst zu erfin-

d«n subty in deui ^luUen Umfaiig des -bistoriacban Rabmens,

13) Eio Herr v. Weber hat iu Tubingen juogu „Ueber und gegea

dia LangaweUat inr Keontnils and Kunst das Lebens^ Saiabiiaben^
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||er, 4i0Mn,Character elnschllefsen ioH > wenn w!r seben^ wk
H^eit aich 4ie bisb^rigon fieiicbeiter difser Sage in> leUUm
^inticbt voR ibrer ungere^lMn Phaat^aie liab«ii lrr« Mava
)aafen^ ind^pn^'iie cbe^ noi d^n BiibioeR AuaachinjElcktan mit

jbUlorifcben Fragmenuii« aberdaa Bild aalbat^ dtn Gbaraclcr

liadeaiungtloa hinatellteny und mebr •ineGatcbicht^ Ua&rtan^
alt ein Gedicbt, obne eine, die Data befrucbtenda Idea uad

eine durcli HandLmgen sicb characteiisirende Person (S, l62.)9

int\ssen wir billig d<;ii Verf. loheii) dais er in seiner fOr

(das Volk bestimmteii Bearbeitung jene Idee auf eine sinnige

Weise teiigebalten und durchgefQhrt bat, und aus dem frucht-

baren Saiuenkorn jener einf'^ltigen Legende bat er ein krSiti-

gea poetiscbes Gew^cbs entwickelt, indem er die cbristlicbe

id*i9 obwalten oder heibebalt«n bat^ aaina Amma cf

ibm mitgetbeilt bat (S. wie aucb aphon in dem 9odi

Ufiilaufendeo jaBericbC van einem JadaQ aus Jerusalem, aMK

I^aiii«n Abaiyerua ** u. i« w» d^tuib^ ab racb( chriatlkcb ga*

ainnt beaeicbnet wird. Nacb awei Ricbtaagan bm kdnalt

.i||«a aqboQ in dar Orund|dea dar Legenda voroandena
4|uageataltat warden; eintnat dar lawiga, Jude| nacb G5tbe'i
Andtfutung, aU im Gegeqaata aur cbriatlicban Geainoiang} ia

Gcgensatz der Begei^terung und biinniliscben VerlliugnuDg dn

Hcilandes, als eine kalt piiifende, nur den augenbJicklicben

Yorthtfil berecbnende, prosaiscbe Person genoionien und durch-

geiuiiit (S. 159.), oder als sicb allmalig annSbernd su der

jicbrisilicben Gesinnupg und zuletzt sicb ausgleicbend (162.)*

Unser Vert aagt^ es niocbte gleicb viel gelten, well zu bei*

den Verfabrungsarten das Motiv acbon in der Grundidee liegSi

^nd me^nty f'tlr dia AaUbrfca.und gebilJete Classa (fHr die »wi«

gap Judan unter una) mdcbte die. Gdtba*acbe-.Voratel]ungi*

prty dar proaaUcha ewiga Jnde, angemaaaener und eindring*

jicber aeyn; indefa acbeint una die andaraf anti- G d t b e 'acbei

^ofllr daa Volk alcb • antacbiaden bat^ docb.Tral Uefainnigtr

Hfid ati^'filtiger , der bdcbatatt ergreifendatan Aufbildung fMbis,

und ricbcig sagt der Verf. aelber; Fdr daa gemaina Voik |^
mebr der poetiscbe, cbristHcb gaainnta.

Als solcben lUfst ibn denn unser Verf. nacb dem ewigaa

Flucb und der rastlosen Flucbt durcb alleJLande und Jabrbua*

derte von den Hdblen des Libanons durcb Kom, von Jerasa*

leqis Zerstdrung durcb das alte Deutscblandy durcb Asien.

Afrika u. s w., nicbt sterben k5nnend, nicbt leben radgendi

vom Alter nicbt entmarkt, von ewiger (^ual iiber des Cbri»

ftentburaa Wa^bstbiim aerfleiacbt, yo^ Aetna und Watser

iuageaiolaaii I wi9 PilaicM in 4cr Sa^e^ aA^iUcb rom (m^^'
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hutfUa $toU and Treats darcb die uanennbartte Vefiweiflang

IMNE iieud UAii VV^bwaiUi duroh tie tut Demu^bf durcb M ^

sum Glauben, zur Goade, zum Frtedttir pelangen ; und oW
•voht Fdigtt iWim ^ttndtf, di^ ^(rMTntcbl; aiifg«bOben

WMrden kopnU, wtil das VV^ort arMtlt werden mufitey ao- bit
VQa S(uii4 fw aalige Auba und htfiligan Fiiadefi -mb^

ffttudani und von dan '^roiniiieii £taaUdlera in d«r Wa^t«
TbabaU ^eo Jarusalem wandernd, i$t er dort durcb die Jabr»
buiidarU GeletUmann und Doi*j»euch der Pilger, welche von
&riian Gogenden kommen , und barret in ft uiumer GeUuld und
treuer Uiii^oLung

, vol! dts Glaubens und unter den VVerken
d«r LitsLe , auk* die Zukunft df s Ilei rii — auf den heiligen ,

grohfn, ewi^en Sabbatb, d«r anbricht nach den aech» Ta^en,
Wir Jahrtausende nennan. — Uabrigens muls liefer, zmn

5cblu*fe docb iiocb die Frage atallan « ob ita Vergieicb mit dtn
beideu ioigenden Abtbailungen das erstc Scflck vom awigfftt

Judan nicbt iQr das gameina Volk docb nocb um einen ganaao
Xon sub^jgebaltan aay^ und mit d«r Lustigkait jaaar nu
•«br contrasriftt t — *

2* AUarle^i. arbau^lieha und ercdtsUche Hitto*
tifo (sachaatg Stock , S. 25 — 104). Uebar ibra9uallen«
ibra PaffateUung, ihre Auswahl, ihren Geist ist scbon oban
»ur GanOge ge^prochen vvurden. Hier nur nocb Wanige

nchcr wird bier alien guten Freuudeu wieder bei»

§egnan. So z. B. der prosaischen Auflasimg vom Milchiniid^
cbqn, uiid voin Jobann dem muntern Seiiensieder , der hier

7Axm !:>trutnptwirker geworden. Die Gescbidue S. 77 — 79;
»,Su koinnit man nicUt nacb Rom" wird aucb von Englaodern
etzahlt, dia zat letzten Dautaoban fcr^^^uog. g«u Aagbea
kaoien und «iicbts a»ban.

Das Gansa tst ein guttft Scbock, ain beitres Hudal , einn

buntt; fOatige R^iha. Da aricbainan Gatt der Harr und aain«
£ngel; es teblan nicbt dar Taufal^ in Gaatalt daa No^l^rs und
wirkJicba GarichUscbraib^r , Advocatan andBattlar, Diab«i»

obftfn.und traua Fraiiinda, Fflrstan. dia aicb ialbat regieran-,

«rai«a ICdniea und bibalfeste Baaern, Brudar Ltadarlicb und
Bandar Xnaieotai'nn , zechende Soldaten und das scblaua Scbitai*

datjain, atrenge VVachtmeister und kluge Scbulnaeister, k«i»
fende W^jiber und franzdsiscbe Filu's, Altmtitter und die Alu
vftter nebst Eingiedlern , der Muller von Knorringen und dar /

abgedankte Schuitheils von Kanderswyl, endlicb Bruder Wie-
ner, Bruder Danziger und Bruder 5cblesinger. Aucb bier
feht das kiuga scbwdbiscbe BMuerlain nicbt, abar dia Oaster*
leicUar koannan ini'acbw&biichaaRaiobMUidclein icUncbt mg.
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M|ii» iMt cli« W«hl( ttDd w^rlU WaU frnt, fait''li«imi^
•iicii.did Qim^t denii.dio 0«toliidit9a «ifi4'aIIo cfgdtilich «iid

i^ndlich % I>iPG«fcbicbta von dan § taban S'cb'wa*

kan {S. 105 156). Aucb diaae, mit wahi^er Vorliaba ,t6b

linterm schwMhiscben Volksfreunde seinen Liandsleuten €r«

EMhlte, Gescbiclite von d«n siebeii Schwaben , welche gesammt

jpait einem Spie|s auf einen Hasen losgeben, i&t uraU und bat,

yvie der Vefi» S. 168. mit Recht sagt, seit undenklichen Zei-

ten in gan^ Deutscbiand eine Beruhmtbeit bekommen, wie

kaum eine andere Sage. Das drollige Abenteuer ging nicht

jiar, im Gedacbtnifs det Volk^t, voo Mund zu Mund hUaut

itntere Zeit«n berauf'i sondern ea wurd« auck durcb das Woft|

den Finaa] und dcD Gtabaticbai vielMti^ dargestellt , und

gUicbiiiai verewigt* So st«het in Mancben auf dem Anger

,

an aifwm Brfiabatiaa nocb b«urigea Taget .daa Bild^dar aieben

Scbwabcn gemablty mit dar Jabrsaabi .i674f W^cbaa d«rV«fi
danti Bttcbiein in Staindruek baifiOgta* £tnaa ander«n V0m hk
1^88 erwftbnt H. vondarHagenxm Narraabucb S* 494*

Jenea Mfthabener Bild bat der Veff. tebr guT aamiBt dim

JYIUnchener BrMu, der es mablen liefs, in die Gescbicbte hiw»

ein vwwebt, clenn aU jenei Baier, von deii sieben Schwaben

gedemtitbigt, wie der Tyroler (S. i37 — l39)j nacber Mun«

cben surtlck gekonunen, liefs er an sein Haus , auf dem Anger,

die sieben Schwaben oialen zum ewigen Gtdiichtnils ^ alivro

sie noch beutiges Tages zu seben «ind (S. 12.^). Das na nlich

bat der Veri:, aebr gut gemacbt, daCa er uoi diaHauptbandlung,
den Tbatansng der aiebea Scb\^aben yon AiigsDMrg*an d«a

Bodensaa •gen Ueberlingen, welcber dan wabrbaft apisckca

Aiifang and Scblufs bi]d^t| aina Kaiba von Abantauern odar

iogeldanfiteQ Scbvirab^ottraicban .aaa«malla' su aiaam Vollge*

milda day £rg5ulicb)tait» and wdnigstana stir lEniwiekalung

dar vartcbiedanan Cbaractara ; wia dar 6L i3€« in dar Gaacbicbta

aaibar vprkommandtffabranda Scholar Ad olEiia;, der iron tick

aaget, ar sey ain gabdrner Scbw^b / ar< babe abar'^ yneUe Jabrf

im Norden studiert, und ziebe nun im Sflden umber^ um
schichfen von den bekannten Schwabensticichen zu «ammeln,

welcbe er dann im Drack ausgehen lafisen wolle. Dies reclit*

^ertigte sicb scbon dadurcb, dais die sieben Helden , wie
gevirdbnlicb nacb ihren Spifznamen hezeichnet werden , aus

verSchiedenen Gegenden Scbwabenlands zusammen kommeni
das wobl erst nach langen Umscbweifen , vorgdngigen Einl^i-

tungen und gelegentlicben Zwiscbenafctan gescbeben mochte.

$0iN»a dkhtat d^^. mandlicba Volkaaaga visickUcb daH aiato
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fldiw moch ao mancbit aiiir* Abmieim siif B» wie aie

dunk 4m Mill* Alter tchwIiiiaiM f n.^ Audi i«r Hand*
kne ••Ibtt ^poMitrlich gvofmUg genug, daft tich gar noA
rlM ad«r»«a anknttpfiui latten,- ofana ibrar Origtnalttllfe

und ibrtr floXiarD und iantrn BodeuUamkatt Scbadail au
thun t4). •

So linden wir aucb bier manchen vielfach Oberall iai lieben

Keiche erzShten Kernschwank und guten Bekannten wieder;

^. B. von den drei Seeweinen ^ die bier beiisen Sauerampter ,

DreimSnner^vein und Rachenputzer. Andre Gegenden preisen

den Schulwein, mit detsen Androhung man die Kinder in die

Schule jagt; d«r lUchenputzer baiiat dfr Wendewein von we*
das ndtbigen Omwendenf um Mitternacht ; aucb eia .

6tTuoipfv7ein wird gelobt, wailar dieLocher in danStrflaip&a

auaiebU GertUch wird wegan tokbar DreimSnnerlttgend un*

^ ter andam |ek>bt dar GraaaDargara.wiacbais Bartin tind Frank*

*tutt aa dcrOdar^ odar dar KfStaar uo.Jana^ ifan'im Bi^hw^
"aabatan 'Jabrbttndart tthrigent Bay a r In aainaai ^Gaograpbua

Jananaia aocb aabr lobt, %ej et^ wail ar noeb baaaar g«oaiiC

worde, odff well man noch nicbt so notbwendtg Mosjer,

Steinvvein und Rheinwein allcrwiirts trinken miilste. Aucb
iehh nicbt die iin ganzen lUicb gang und gilbe Sage von dem

14) Auf gleiehe Weise hal der Verf. auch fmmer am reohten Ort©

wohlbekaorjte Volkslieder uiid eiuzelae Kelmspriichc eingeflociilen J

•o S. i09—ItO. 142. 144. 148. 154. 116. „Wo soli ich mich

Liokebreof ich dummes Briiderlein^; 137. 19 Da Stupfer^ du

Hauser<*9 irelebes l8l3« ia ,9 Fluchtliedern ^<
, fireslau , wider

llspoleoo ^iDUtzt wurde; i30. ,9 So geht es in Seboitzelpuuel*'

Jiiins^d'*, at fliiden nail der Weita in dtn Dentiehen Liedera fiic

Jang Qn4 Ait^ QarHn Itf l8« 8$. and in pagan's nod Basehing's

,
Volkslifldm 1807 1 andim Wnndtfrkorn 2» 406*; Ungom
ysrmUita Ref^dai Wer ^ns |isrgsh(trige Lisd.ima dm Wnndav*
horn t, 328» dai die juogsi vsifwbana Lnita R^sbardt g«r guk

fn R«im gctettt hatte : n

asOut^n Morgen Spiefmano^

VVobleibst du denn so laog f < \ '

Dadrunten, da droben
^

Da tan z tea die Schwabea

kleinen Kilikeia

-* Mil der grofsen Kumkum'* u. s. w.

)

. woriooen die Schwaben.yoa den Weibero artrieban.warden f Was

tiNlU ishfSiies Qegenstaak in ia5T»i26 gawaidjM wi^
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378 JUa V«lkiMehl<»lu Pfobt^laitat.

Klugwerdea <itc.&hw«l)6ir.iai viArsigiUn Jahre, wogegen die

^cbwab«n bf)iaup(eiit die ^od^i'n D«utaclim virfiff^ao'* bail

/nicbt. Weon aber S, I2i. der Mancbener Bmyift apottet^

^bei ihm dabeim in d«r K!ucb4;l gAb'a dar Scii«rab«n eu Tai^
00ni9a^t §0 197 bier beigebisKbt f . d«£i w«U oM-dU bulumiU

teo GnHon oder Heinchen Schwaben nennet^ die rotbwilacbe

£pr«cb« iScibwabeillaiid ia die K« f•# - lOirtjii^ (.Ijiliid) Aber-

^Ut« Aucb id Aollenba^ea'a Fcoeebotftueltr kommt ein

^roacby Springer genannt, vor, .^ein edler Sebwebe « aia

jcbdoer woblberedter Knabe«<; 2^u deoi aber Friadiieb aagt:

— Du main Scliwabenkindy .
' .» .

Brauch' niJr 5ie Faust und »par' den Wind!
MancU-er andie vom Verf, bi<ir ge«amiiielte Zug, der in

apSterer Ztiic die etwaa verblcficbte Farbe dea CroUigen nur

bewabrte, war in frQberen jAb|:bnnderten kCkbrerea, rein-

|io«tiacb«t fiild. So die obeo vom Verf. angezogenv und eii»«

Atfflodltene Qei^bicbtoy wie die Scbwaben dufcb daa J)laue

£leer aebwiinrmen, durcb eiaen See, der Wellen acblBg* fif

jwrar aber eirt Feld voll Fiacbtea, dec in der BlOCbe war, an4

^a der Wind befttg bliee, ao wallte und wo^te ea wobl, alief

0§ war kiln Waaa4rr« Dieter rein poetiacbeZug Icoaiini achm
IrAb Jbai Piaulwa Diaconua Bacb L cap. Sa und in- den aoaiC

kuraen AuasOgen aui Paulus bei Aimoin Buch 2, cap. i3. vor.

Ala die Heruler von den Langobarden geschlagen worden und

<ibr Konig Rocluli iitil , da flolien die Set nen und saheii blfl»

bendeFiiiclisfelder vor sicb und meinten, sie slSrden vor einein

.grofsen Wasser , da sie schwuTimen koimten und hreileten

ibre Anne aus und sanken so unter der F^inde Schwert,

Au&iubrlicb atebt die £r?^Mb]ut)g ia Grimm** Deutscben ^a-

gen Tbeil 2. (Berlin i6ld.)^- 3i ^33. — Aber aucb aadre

jenar Scbwabenstreicbe baben einen aieailich aken Uraprung.

on in der Notitia dignitatuio-iniperii (edit, Pen€ir«ril« J^ugd*

MDCVIIL fol. 96 b*} kommen die Seebaaen nU eineni lau-

feadeu Haaao an ibrem Scbilda vor xs). Uji4'nocb*iQi'drei«

15) Diese Koili verdanke iek der brMiebea Mittknlong det Fieib.

Lafaberg, welebei er btoaiifiigt ; ^Ote SdiambentcreMba

HefscD sieb nooh ungemeia Termehrifn , da beiaabe feder Gan aad

Gegend liei uas «eine eigene acnia hat , unter welehen iioch Twia

av«H3ora sinU. Da sie meist auf eine geschichtliclie Begebeobeil

anspieleo , oder aus iiir entsj^rungen sind, so ware es um so ret*

^lenstlicher «ie lu sammelu und ia ein corpus zusammeii xu stellenj

?ieia a:ad aeboa vexaeboUea uad JaUren wcidea aa m«i>^
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Jahrhundarte ytrglkh man die Sch\yaban giertia wit
Haiea. Daa avben wir aua fictttfriada vofi $|raUburg Xriataa
(Groou, V. 4037, Hagen, 4636)f wo,^ .Hartown von
Owa uod atfioa Ga^eUan Haaan. naonat, Hartmai^ti abar WAT
mn wabrer S«abaaa » ar war Diaoatoiano daa Abtaa su Katcba^
jaau , ainar Inaal im Bodanaaa, Gottfrtad von Stra(aburg
konnta aabr wobl wttaan , daft man die Anwobner dea Bo^an^
aeet Seebasen nennet Cwio die Anwobner des Zuicberseaa Sae^

Lauern), da mit den Hoheiistaafi&cben Kaisern so vitle scbwil-

biscbe Rittef auf dia lieicbfttaga nacb 6ualsburg undin'd El"

.iai|^ kamen.
Was den Vf. 4rieb , die ergotzlicbe Scbwabengescbicbta

.wieder io's Volksleben zu bringeoy wia er denka aowobl von
dan Moralaaa und Nuczanwaodungenf odar.von dan ScbicksaUr
idflan, in da^i Gaacbicbten und Gadicbtan unserer Zeit, und
flbar die Ton den r^ffluiartan Gourmands dieser Lesetafal

jener Slteren derhan iioat vorgaworfana Grobbeit oder Uap.
fainbait daa Witsaa a. nr., hatar in aainan Bamarkungan
^•i70iv.und t73—175* klar und wahr ausgesprocban; woraaa,
^ir btar folganda $uUan nocb auababan; s»FOr jedah Fall i$t

diata Sage von ainar ainnvollen Bedautung und ainar aabr

argolzlicben Arty so dafs es wobl der Miibe iobnte, wenii dar
Heraus^eber die .Spur tleiselben nacli alien Seiteii ber ver^

folgte , und was er in scbriftlicben Denkmalen davon fand.,

od er in mtindlicben Ueherlief'erunjreii vernabui, aufzeicbnete^*
o _

170. — „ Von einer acbten Volksgescbicbte, die den Nutzen,
nfimlicb VergnOgen (Ergdtzung der ehrbaren Menge und nicbt*

als Ergdtzung 172.) barvorbringen aoll^ darf man darum aucb

nicbts andertts fordern,' als dafs ea eine „lustiga oder doch

•nmutbigaia) Uiatoria<< aei, obna alia Moralian und Nuts«
anwendungen. *t Die UefaraBadautung su arforacban^ wakho
SMueiniglich aolcban ErsSlblungan mit odar obne Bawufstaey*
ea VerUasara su Grunda Uagan^ iat swaif ladiglicb nur Auf*

gabe far daa mflCiigan Galabrtanwits ; aine Ahoung daasalbao

antgeht abar wobl aueb dam gesondan Manachanvaratand daa

gemeinen Mannes nicbt, obwobl er aa nicbt in dautlicha Ba»
criiFe fassen oder in Worten auszudrOcken vermag. Uabar^
Uaupt aLstrabirt eio ^cbte* Volksbucb^ wia did ucbta To^Aiat

alia tain , bit auf die walaba noah In altan Banenkalan*
darn aofbewabrt nod. Aber wer tammelt diesa I

16) EioevaU (t^br) kuuwtiiige Hittonet Mtgte obea JjaJ^tbarg^a

XiiaU ^
•
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380 Sb VolkibfleUeia, Pfobd>litter. .

sunScbst von allem Sto£Fi, Itnd. will itui^dtireb Mine Fon*
gefa)l«Q, / Oanim kann man aQbh ihm nicfal gewisaa. Unaa*

atftndigkaiten wxx yornrurfa inllckeBy die «a aoait not in Be*

siebung auf die aogenannten gebildatan Claaaen aind, und den

Gaacbmack daa gemeinen Manoea nicht itn 'Fernateo belatdieeoir

UnanatSndig aind nur, hier wie uberall, die UnaittHchKai*

tan 9 wohin eben nicht bios die Zoten zu rechnen sind , son-

dern iibeihaupt alles und noch mehr, was das, jedem Men-
achen eingeborne Gef0hl fflr Unschuld, Recht und Wahiheit
b«leidiget. Die Sitten- und Splitterrichter , vvelche exu so

bartes Urtheil {^ber so manches Volkabuch ergehen lassen,

ndgen daher lieber den.n&cbtten besten «ioraliscben Roman
vornebaien und daran ihren kritiscban Scbarfsinn versucheni

iim unur der sebr decantan Form das wabrhaffc Verderblicbe^

UttiaoraUacbe in Oaainnung und Handlung auasuapQran^ wai

in aolcban Bacbarn ,,fttr Gabi^dala** verborgaii Uegt. Ich

wanigitena kaiHia s* B. keine ao gemaina Gaunargeacbicbia

(roaXulenspie^e] and dan iSchildbtirgarn sti acbwaigen), dia

•o tinaittlieb wUra » w2a ao mancba bocbgeprieaena Scbickaals-

Tragddia dar nauasten Z«it; 'tiber welcbe letateren (beaonfder*

MtLllnac'a Scbuld) sich uns<#r Veifasser scbon 1818 in aetnea

^|Studien. Ein Beitrag aui neuesten Dramaturgic**, Mfli^*

chen , bei Lentner, l8l8» 8, wiirdig^ warm und entscbiedeo

ausgesprochen hat. '

Ueber den in nnsrer, wabrschei nlich auf scliwahischem

X^rund uijd Boden seil)er erwachsenen, Gescbichte iustig vval-

tenden Selbstspott, tiber den Nicbtspott des Wiedererzab- ,

lers, drtickc der Verf. aicb in folgenden VYorten gar aut aus:

Die Veranlassung 7,\\ diesep Dicbtung mag, wie bei aiin-

licben Fallen in dem Charakter des Volkes selbat SU aucbea

aeyn. Die MSnnlicbkeit der 6cbwaban einerseits, andrers«iti

Hire Trauberzigkeit mocbtan wob) irgend einam Fatavoge) dea

Siiifall ge^eben bab^nf daa Uabannais dar eratern^ den Hang

.t;u eitain AbanCauern und den Scbein dar latatern, ainen gutaa

Orad von Varatandeab^scbrfinktbeit, dam Spotta Praia au

i}an, und dan Rubm der tapfern und ebrlidien Scbwaben da-

durcb zu ISutern und zu leiuigen, dafs er nicht in Eitelkeit

ausarte. , wenn man den Uraprung und* die Fortleitung

Sbnlicher Gesrhicliten von sogeuannten Scb vvabenstJ ticben

bedenkt^ so kann man sogar mit der grSfsten VVahrsclieinlicbfceit

mutbmafsen , dafs diese S.ige auf scbwUbischem Bodt^n selb*£

gewacbsea und uimprtlnglich vielleicbt iiur irgend eintjr Ge-

meinde odar ainem Gau sum Truta erdacbt worden sey. So

iel lit gcwiAf d«fs nodi ia Verlauf daa vorigan^Jabrbuodaiu

,
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(fer 4)eliebte scbwUbische Volksdichter Sebastian Sailer 17)
fiicbt nur diese, sonderh aiich andre, den Mutb and Verstand
seinet Volkes aber iiicbt beionders rOhmende Sagen zur Er*
gdtzlichkeic seiner eignen Landsleute dicbterisch (in seiner

Art) bearbeitete. und zum Theil im Druck ausgeben iiefs«

Diet« Erscheinung kaon weni^U«tta ddmj^iMgeii oidtt anfFa]<«.

lend stfn^ welcber weiff, dais gerade ein Vail:, wie ein In*
4i?idiirai9 wtlohca d«r aigirnvii Tachttgk#tt uod' WOrdigkeit
licb gknz b«wu£vt ittf am ^weoig«t*a Anatand nimoity aich

idbft etttmOtbig^ai Spotta Praia su gahen, wibi^end dar*
daM«n Tygand uod EthaicSlt yen awaidaotiger Art iat, mit
Eifersucbt fftr die £bre bia auf den kleinstren Funkt wacbt^
nod leicbt in aeiner Eitelkcit verletzt werden kann«< 170.

* Den letzten Gedanken sjA^icbt der Ver^. nocb bestimmtar
iiid vfltaaar 175* vait folgendan Worten aus : ^^Abgeseben
Ton allam poetiscben Charakter, diufte- dkao Geschtcbta, ip

ibrer anspruchalosen Kintaltf loimerbia npcb Reits geiitrg

baben, fflc das Voile | utid jana; dia daa Volkea Sitta kaiyaei\

nnd liaban. 'Sia ampfieblt aich ^chon^ ' uosera Badonketis,

dureh die gutmOtbige Latttve,' di<a iia Gatizan barrschty 'tind

die iiicht liar uns mit den siehen Scbwaben , sondern auch die

Landsleute der Sieben aelbst mit dem Dichter aussdhnen
inQchte. In der That, wenn man die grnndehrllcben Men-
schen auf ihren Wand^ffungen so allgemach verlolgt, und ihre

Gesinnungen und Handlungen vor sich so nackc ausbreitea

siebt, 80 bekomoat man fast Lust, von derFartei zu s^jn unci

das drollige Abenteuer mit ibnen zu bestebem Sodann Tar«
idhot mit-dar Scbalkbattf dia in der Saga )i«gt, so mancbar^

gutmfitbigaf ja adle Zug in dam Cfaaraktar deiTpasellen ; und
wenn einaraetta* der Spiegelschwab daSf 4^m Schvrabeii in«

Wofanenda Princip der Kltigheit aebr wobl reprflsentirt , ao
kann der Thersites unter den Helden , der Nestelscbwdb

,

dessen lierkuiUt nach der Sage unbekannt ist , fiiglich aiicb ala

tlei KeprSsentant der Diuinuheit Lei den andern Deutscben
gfclten, und iiinen, falls sie sicli ihrer Geschcidbel t 7.11 sehr'

rOhmen, diese Personage vorgeriickt werden* Denn Gott ver-

biUe, dafa daa Necken unter den Deutscben Landsleuten ab*
komme; aa w8ra diafa ein tlblaa An'zeioben , dafa auch daa
Liaban a'ntar ibnen abgekommen aay.**;

^

Sdittan acbwAbiacban liandaiautan abar apricht ar in foI«

17) Sebrifren itt febwSbisebenDidlakte; gesammelt Ton Sixt &aab«
taaan. fiuchau I8l9.
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fendtr M£fUttfo<ig ^«t Aiitdrls«f^ nit weleW M^'S. 118.

Irz^blung ulitinrbrlcbt t mtt den Wotten Weidn'ert akd stt^

^Ehe ich abtr in meiner Gtschichte fortfahre, muls ich dir,

lieber Leier , zut Vermeidung aller UngeJegenbeiten die Er-

kUrang macbe'n : dafs ich alles dies nicht zur Verachtung der

Scbwaben erz^hlen will, sondern damit allein ihre Schlechtig-

heit und £inf£lltigkeit beweisen will. Jedes Volk hat seine

MUngel und Febler; darum keiner deta andern was bierin vor«

Muvntr£en bat. Di« Scbwaben tind einf&Itig, ibren Herren ge«

trtui und arlMiun viel. Hingegen sjnd andere Vdlker leicbt^

fettigy ung¥tr«u , unb'otiadig^ «iiidfderitcfa,.diebi»cbv «h««

]»r«cberiscb und Atbeiitfti| SadducMtry ditt w«der Gort nocb

«inV Auf«r»l«bting der Todltn glaubeni WM T6n d^mr Natlotf

. Bicmit kdame Rftlw Atis«ige d«» guten Bficblaini

'Mbll^liiiffy w«iifi wir nicfat nocb deH bit bieber gefblgteil'

Leier mit der beiligen Sieben vor Tbeben oder dem Sieben-

gettirn der Schwaben bekannt machen mufsten. £s wandern
bier mit einander, urn Thaten su tbun (l95*)* 0
g^uer, mit Sturmbut und Feder, mit Kraft und Mutb und

mit aeinem eben nicbt bigotten ^By Gottl«« 2) Dt;r Blita-

scbwab) der sich seinea Fluchena und Scbimpfens riibmet und

eia um daa andre Mai »,¥ots Blits** aaget, daber sein NaiDS*

3} Der Kncipflfschwab TOm Ri«t mit zweien MSgen, mit

IPiimnea uyid SfihfiMeln ^ dartin «r Kndpfle und &pftt»le zu

kocben vmt#b^'| 114) daron er seinen Nainen tr3gt« Aucb
baiiaet er d«r Stippentcbwab* • Von dlettr Scfawabvotugend

wird oft und yUl ertftbfot. So n«nnt tie $eb. Frank *,»dta

bungrigen ScBwabenf daa. bungrtga Sehwabahland<« (S, fib

und 216 aainer Spricbw^rter, Fjrabkf* 1601); und daa^pricb-

wort sagt aucb ,»Wann der DAna Tarlftsat seina Graisa f d«r

Franfcmann aeinen Wein, der Scbwabe die Suppen und dar

Deutsche das Bier, so sind verloren alle vier", oder »dcr

Schwab mufs allezeit das Leberle gegessen haben«<; aucb ge-

bdrt bieber wohl die 5tel]e dea Lohengrin (S. 166 bai Gdrres)

, , —. Daz die Almani quemen,
Swer vor kein (dhein) kost verborgen bet,

in gro(^elbei|, kamer, beusern^ odergelet,

Das wart nt, roUi^bicb baltir ganomaien«*i 18)

18) Dm Sstraiehisehe.Aiisdniok i«ar lehwabelt Mhon wieder" d* i

at itt aagatrtfakan ader bammkaaf bat WaU aadra Wiiiail^
knaft (sohwcbaa^ ifihwappen a* it*} <
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81a ^Ikabflchlfin. t^MMitm. ^
4) Der Gelbfflfsler von Bopfingen, aUvo mnn #5nit' die Eier

m it Fillsen in's Fals fettgetreten (abnlicb dem JSiamen iloth«

fiifsler sUU Gilniewtfins)^ 5) der Seebaaa, 6) der Spiegel*

ichirab ron Memmingen , daaten Fesenetle der Aermel iat^

daber sein Name. 7) Der Nestelicbwab (HuMi) mit dem
lOokali daaten HeimatN im 'Datttieban lUicb^ nocb bauttgaa
Tiges keiner weifll (11 1) « daaaan Mottar abar aut dar Scbwels

Car
und ala Markalftfidarltm bai 4an Rotfiaiiintkrii gadiant

>((146); genannt aber ist er, wei) er Neateln stact der
fLnopie an Janker und Ilusen batte.
' Aber wir balten e» zum Schluaae fflr untere Pflicht, aucb
fier Schwaben durcb die Deutsche Geschichte gehend© Tapfer-
kc4t nucb zu preiseni um ao mehr, als der Prof. Auerbacher
u der Anmerkung S. 169* su kurz ^,von dem Mutbe and der

Tifferkeit der Schwaben apricbu Wir knOpfen daber an
Pijene Scbwabenstreiche (wfr kannt nicbt aacb den lobe*

smtn in UbU^dU Gedicbtaii^ S- Au& S. 345' Schwabiicba
^nnde?) die uralta hocb^hrande Saga von thram Mutb und
^er Maonlicbkeit y vom ebratlebtigen Julius QUar und von
illenAlteii, die flie nur zu gut baben^ kennen gelemt^ anar*
linnt, und vererht durch die ganze GescUicbte in dem Vor-
rechte, in den Schlachten des Keicbes Oberall unter ibren litr-

Eogen yorzLikUmpieny wekbei Kacbt sie aicb oie nehmen nocb
fOiodern lieisen*

Scbon Cftaar nemit aia^Conioierttar. B. 4.) SueYorumgena
onge maxima ae ballieoaiatima; Piutarcb ttimrot ein: prae«

i^aotiaaioioa Germanomm Suevoif Faulut Oroiius nicbt mio*
fv: aiarimaQi at fevociMinMimf undainandarmh i'ortitsiinam

Hiegentem;. aben lo aagt Florua; valldi^aimaoi. Ja Cftfar

^t die Tencbterer und Uaipatar, Germlinan aelber aagen , ala

la von deti Sueven vertrieben worden ; aeae unit 'Suevis con«
•dere

I c[aibus nec dii L£uidein immortales pares possint, re*

[uuni quidem in terris iiemineoi esse^ ^ueui non aupecara
^isint.

Da. wo die Kaiserchronik des zwolften JabrbundertSi in
^rem Eingange (ibr nacb das Loblied auf den heiligen Anno
on Kdin) die Uarkunft und die Herr]icbkeit der Baiern,
ranken^ Sacbsen and Scbwaben arzablt, meldet sie von Juiii
•^iars Kampf mit den Schwaban — Cod. palat. iSU
laooKad v. 880.)

:

£r kartr ingegtn awaban f

Den tet er micbil ungnaden.,
Zv swaben waz du gesezzen
Eta berzoge uil airmaasen^
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384 Sin VottAiflhMa. FfoMiiiMr^

£r reit im 'mit (b)er engegenc - -

Daz buch tuot unt kuiity \

£r uacht mit in dristant 29)

Mit often etn strSte.

Sie «lugen wunden wite,

810 uruineten manigen LJutigen ran^.. ^
- .

Die swabe irvvereten wol it 1aiiC| '

' Vnz sie julius mit minnen
Irbat suo einema tegedingii^ '

•

-

Ir laiit «i« gabMi
In sine gnaden^

Nacb
eiiMiD.^ndmtt Orte* . Hw nur nocb dU»m Wo^tmt 173t

'

' bttfat M von d«o Schviraben , ii« iey«n auch .

Eiri lAt su rata rollengtioty
*

8ie sint ocb radetptfche (rade«pllb«) gaiiCi

Die sicb dikke dea tiurnamany *
'

'

' Daz si gute recken wSren
*

Wol ueitic unc^vvQi wichaft 20),

Ubiand a. a. O. sagt :

Der wackre Schwabe forcht* sich nit.

Und Jobann Agrikola nennet die Scbvraben Raiifboliie. titid

grofie Hanaery als die nahe bei der Schweiz^ wobnen*
Abet di« Kaltercbronik giabt una in dem JLeb«n Karl a d«f

* Grofaaa aiicK\ die Sagef wobsar den Scbivaben das Ilecbtj|a«

%^rden , in dem Reicbe ateta vorsufecbtea* Karl gab ibnen

daa Aacbr. Nacb der eiaaa Saga r6r Aooii aach der aadera

bei Ronjeval* .

»

19) Dreimal , in dre'en Schlaehtea. Von diesen dreien Schlaehtea

eraihh selbst noch Henricus Bcbelius (Heinrich Bebe?) io

seiner Uistoria SueTornm^ 14S9» B. 3* c. 10. bei GoK^aU
Seriptor. ref« SueTioarum S. 26 9 naeh einem deefsehta fiaoha

|

9»RepvH ia ^dam luatoiia thcatoaiae lenaelie eeaaafijpte* tas*

litbrlieh. '

'
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Jahrbiicher der Literatur.

£.m Volksbiichleiii. Proheblatter fur.Volksfreunde.

Die KaiserchroMik versetzt die Sage nach Horn. Oic
HSpier hatten den Pafcst Leo (der in der Sage des Mittelalters
durch die rneisten Deutschen Gedichte20), Chrouiken, selbst
'^pn Schwaheuspiegel hindurcb Karls Br u der beifst) ge»
i'Wndet« Dieser zog weinend zu Karl gen Acbeiii Karl riistet

9ich zur Hacbe, ziebt vor Xiouiy barret aber lange vor den
Tbom, darob seine Mannen (Cod. pal. 36i. BU Ss d»)9

die herren giengen stao deni kunfge^^

aie spracbeiiy is'geaeme im ubele |
•

daz eia to nabe kuomen weren *

vnd if leit an aeben.
Katl antwortat ibiien., aie mtiraten arat Gott jBeban und aeina
Snade Jiab«n § . ao biuan aie jeicbteran Kampf*

20) Kaiserchronik (Cod. pal. SGl. 87b.) .

uoo kerlingen pipi|itrs

• 3Ein kiiontc rioKfc . .. \

Hele Jtwene suone lierlioll6. •
, . ,

Der eioe hies Leo* >

Zoo ronle i<ich man in. da*

Senfe peters stnol er betas » .

Katl dannoohda hehne Irat*** •

£ben ao sagt Karl im Wilbela ffoo jQcaAsei - Casifarseo^

#tliefll* S. a:
' Tartar aa -wil feh . '

'

• Batttahen ob got tugc ude hatr« '

V I^at lier nu gotlieba tat

An mines brucler oagen sehh'y

Sa wil Ich itne kreft uud turgeiide liein. - "
,

Die BleaduDg L«os S* 6 .uod \ ' « v ' . I

XX. Jahrg. 4. Heft. 25
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Sin Voikibuehlcia* fcobeblatter*

Afich darf tch •init aym.
Den ivb ie not* fol baa

:

£r geAiuiat wol dem ricb«.

. Got send* mir to fiiiadicliche,

bi» Ut aber Hersag .Gerold mit aeioto StibmlMnt dessen er

wartet. Da wird ibm, dem Kais«rt einet Morgeni f^Qb dia

GoUeiatiinttiJ, dafs er nicht linger warten »oUe/f daa UrtMil

tey vor Gott getchehen , die Racba solle flbar Hom ergeben.

Wie man nun des Kaiser* Fahnen breitete und er aberall Oai

Hear aagen liefs, dafa sie bereit wSfen, das Fahnen w«br

nabmen und der Schaaf hlUeten , und aU daa Volk von dea

•Bergea4U«g« da kam dem Kaiser Ceroid entgcgen (89 ft.)

Geralt im en gegen reit.

» ^ Alse in der kuonlc an sacby

Vil berlicbe er spracbs

^ • iftlcb beite dio uil Ung^t
Liebeate aller manne.*^.

Oen belm er uofTucte. .

- Holtlicbe er in ku08t%
So wunderte die berrepf

Wer der einscbilde were, ,

Daa der knnic des gerucbia

IDaz er so wol gruozte.

Daz was der kund Geroltj

I>em uolgete Swebisc uolc *

Dar nacb bego nden aigen (niederaeigen)

Grozzer acar drie. '
. 1

Die waren allewuonnesain,

Sie dienden Gerolde dar '
.

'

j

Sle Wareii alio wol gar.
;

Unil weil nun Gerolt alao in der Notb dem* Kaiaer C^aci ff-

fconmetfwar:; *
-

' Do uerlecb der kanic karla

Dem belede GeroMe^
Daz die swabe uon rediten i .

'

Immes suoln lior uecbten

Durcb des riches not.
^

|

Daz uerdiende Gerolt^
^

^anz irf ^ersell.en Art erzablt der Sch vvabenapiegel im 31.

.pitel (Scbilteis Thesaur. II. p. 23.) die Erlangung dieaef Voi*,

recbtes, dal aomit in dea iVeichea aechtabucbe recbtlicb

fteateUt wai^

:

t. Daa Ricbe und die Swaben muegen sicl^ nimmer versa-

mnm tr etbf die wile it ex arrtngen maagen.
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Bin VoUubilcldciii. Piob«biatt«r; 387

2. Ditz reht gab Icu^iig karJ den Swaben. Daz gescbach
vor rome in den ziten, do Roemer den fabeat Leo eriilendeC'

beteo. Der wax kunig^Karla rebter bruder.

1 3* Dar oach Leauaz (belsfgerte) Kunig Karl Rom. Do '

\ viel 4«r Het'tzoge Gerolt yon Smbenf dez «rgteii in Rom vnd .

i
nit der Swaban belfe gawao Kunig' Karl Room and geaiaat'

• Boemernmi
4. £f veriech aucb den Swa^eti^ wamaitf durcb des Ricbea

not 2i) striten aol^ da sulen die Swaben voi alier 5prache aUt«
Un und sol ir bauptman sin der bertzog von Swaben.'

5; I«t er da niht, so sol ez sin dez Hicbez Marschalk.

6. Ditz rebt und andriu rebt bant die Swaben verdient 22)
mit jr frumakait (Tapf'arkeit^ umb die Roamiacbaa Kitniga^

^

ill wir baraach wol geiagen*
,

Torf Ro^nce^al da^egen , eraSblen dia Sage t« dar Ffaff
' luonrUt In aeinem Rolandaliacfe (God. palat* N. 112 » oiambr.

12. seeuH), Karl der GrofsA spricbt zu und yon seinen Heer-
filhrern Geberin, Naimes, Oigir, berman

, richart^ neueiun,
'egefibalt, baimunt, ioceranf, otto und zuktzt -

inocb waiz ich airt lUti
swaben di milten

die furent zwiskele acilte

ai aint uil guta knecbte;

; ich wil daa ai uoruecbten*

\. sahenaec tuaend mail'. '

^
. dr wtlicb aa etiie^ acara baoy >

b. aiy Ich ai waia di beaten.
. . <> . .

|Eben aa aagt Strieker in der Umreimung dieaea' Gedichta
(Schiitei'ft Tiiesaurus II. p. 99.)'

I JDer Swabe Hertzoge Herolt (Gerolt)

f Ich bin dir — spracb der Chaiaer — bolt
' Vnd den Swaben alle geleicb : '

"

Si habeot: mtr und dem Raich

21) Die Kaiaaxabroiilk fagte obaa aueh t

a^Dnrab das Hebes not««

Lambe'f t yen iLsebaffeobiirg, flarafeld,' lagt in dar waiter

vnten acnaiilibreliden Glaiahitalle 9»in omai ezpadttiooa regis

Tentoniae,"

22) Die Kataarabreoik aagte ,»Das yatdianda 6aroU <<

%iy I» 3er 'Kaiserebronik obep hiefs Gerolt der einsoiJtf, Siaba

Grimm's Grammatik II. 951—955-

25 * -

1}•
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3dd Bill Volkibucbieio. Fn>lMbl«uw«
^ • 0

^Vil dicke lobg«wunnen.
Ich wil vil gertie gunneo
Baida den Swabcn und dir«

' Daft si beut vecbten vor mir :

Da« sei ir recht iiiiniei iiie.

Die wcil viuz disc werlt ste,

Ferncr stellt auch das altdeutsche Gedicht ^jFriedrlch von

Schwaben'% welches in Heidelberg aufbewabrc liegt (Hagens

brundrifs zur Geschicbte der Deutscben Poesie S« l88- und

WilkeVt Catalog der Heidelb. Bibliotb. S. 4^.) und Stutt-

gard (Frivatbibliotb«k. FoL Pap« v. l47d.O u^d WolienbHtul
(iVItcr* Aaguat* FoL N. 69f 10. v« 1482.)%. den-Hergang nadi

Ron^eval

:

Wfr, aia von ^waben , haben dic.recbt

Von dem heiligen reicb,

Sagen wir eucli sicheilich

Herzog Geroh bat erworben daS|
, .

,

Ain furst Vnscrs genoz, '
-

Vmb daz baupt der crisrenbeir, '

In Kunzefal in dem tal braity

Der fur kaiser Karl gieng 9

Sin wort er wislicb anheng
Vnd lies aich'vf die knia

M Raiser des ricbes, icb bin bia -

Icb bit euch des recbten *

Ir last ralr hiut daz vorfecJhten

,

Wan icb undet den iueisten gemein]

Hie under den augen dein >

Der aller ehist bin '
'

/

Hi© in dein ber din."
' Karl d^r vil tugentlich ^

Spracb z\x im gueticHcb -
'

^

M Wea du bast begert/ . .

Dea bistu gewert
. Vnd geb dir got die kraFt

Vnd aii den baiden warden at gekaft,

. Uie Sxvaben sollen gefreut sein iinmer,

Daz vor jn kainerlei fechtcn nimmer
Zwar' nit sol gescheben.<«

, Tm allgemeinen erzHbit aucb Lobengriil Stropha l3«

S. io4 bei Gorres: '

„Der vorstrit was der Swobe durcb rebt.

Das doub konig vnd fursten bij|llg vnd reb€|^

Wan sia to bel^voa alter baban scboldei^/!
.



Sia VQlkibll«bIcii|, PfbbcbMtter. 389,

Und telbft der wHlscha Gottfried von Viterbo (l l86)
lagt in •einem rantheon

^Judicio coeli dojuinanfur in orbe Sueviy
Nunc ublcuimjiie ^eri Jlespuhlica proelia quaeritj

Ordine primus €nt, gladio vuic primus baberi

Moretjue si«^niieri primui in hosteferit,"

Aber wie diese Gedichte alle und .aucb tiflbat der Schwaben«
Spiegel als Kechtfbucb die Sage mVOr ftlteri her** n^i^ iicb .

tiihren, lio' ^Ucb seigt die Geschichte, wie die Sage immer
lebendig geweten und die Sacbe oft geltend gemacht worden
ist «u bittrem^Erotte, Vtermal liaben wir .(dr.eifnal im Augen« <

bJieke der Fddicblaiebt) die leibbaften SpureOi wia dat altge-

glaubte Recht durcbVicbt.
. So erafiblt Lambert von Aschaffenburg [eigentlich voa.

Hersteld- wie ibn der schon genannte und pleicb wieder an-

zutiihteiide Henricui BeLelius in aeinem epitome laudum
Suevoruna 24), WO er die Stelle anfCihrt, richtig nennt, qui-

<iam Abbas HersfcMLnsis Saxo] de rebus German. (Ausgabe
von Krause, Halle und Leipzig l797. 8. p. l66,) » Uein-
4cb der Vierte wider die Sacbteil kMmpft (am l3. Juni 1775) J

Datuai ne^otium est (Suevoruin) duci Kudblpbo, ut ipse

cum auis prima acie confiigeret, pecullari scilicet Suevo*

rum privilegiOy <juibu8 ab antiquis jam.dtebus lege latum

eat , ut in omni expeditione Regie Teutonici ipsi exerci-

tum praecedere at primi committere debeant , «eteria jae-

•iim f ut propter atsittentes pugnantibua pVout rat posca*

ret, auxilip concurrerent,

Pfister in seiner Gescbichte von Schwaben Buch IT, Ab»
•chnitt I. Kapitel3. S. 1|3— l4. bat diese Sulie aus Lambert
uiid aus d, Cliroiiic. Einsidl. wieder gegeben,

Zum Andeta eizJihlt Konigsbofen in seiner C>hronik

B. V. §. 14^. (Schiiter'i Ausg. S. 327/25) vorn Jabre 1354^
Sui lag ein gros unaelicb© volk vor Ziiriclx vnd verberge-

tent daslant do umbe; docb moechtent sue die stat nuet

gewinnen. Nu bettent die Von ZQricb und von Switze

einen grosten graben gemachet unvarra von der atat und .

leitent aiqh do undervilent au velde. do woltent dtCLtia«

aerp mtt jn gestrittan han.^uud der biscbof von Goatentsa

aprach »&k ttod ain volka waraotSwQbaay darumba ao sol-

24) G oldest- seripi. rer. soethi. p* o.

25) Siebe auch Sobilter lostitut. Jiir* publ* Tb. h B, 4*

Titel 2. J. 6- .
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399 fSlo VolkibfiaUeis. PioMlittib

t^t tiie 'dtfn vormit baban itnd den ttrit toFoben^ bIi ^
^oni Alter berJkomen were und <fucb d«r Sweb^ recht

were.c« do eprach der hertzoge ^Er wolte den strit mit

siner baner und mit sime volke anvoben,** • do entwurte

. ,
' ddr byschof und spr^ch y^So wl\ ich den Swoben jr recbt

bie nuet iiiinren«* und er und die Swoben Ftirent enweg.

Drittens erzfiblt Peter Suchemvirth 26) von der Schlacfvt

bei Sempach 1385 (siehe Hagen's
, Docen's u,$, w. Samailung

fflr altdeutsche JLiitecataf und Kuuitm ^re«laii l8l2* Band I,

Stock i. 8. 1520

;

Swab ynd £cscher beten atoes (Zapk)^
,

Das was umb daa vor yecb^eo;
Ygleicb nach dem alten loz ^ .

, WqU pleiben b^ji dem recbten«.<«

Sndltcb ersSblt Henricua'Bebeliuay den wtr acbpn anfier

filbrt baben't in aeiner Epitome laadnm Suevoruo^* a« a, O.i

nachdeiii er die $teUen iron Lambert von Herafeld und GotU

fried von Viter|}0 (Biterne in den Deut^cbeo Gedicbten) aH'

gefahrt;
'

' Comprobavit coronatio Fridertci III. Cesarls Augusti na-

per aefuncti, quern Romam pro Augustali corona intran-

tern praeibant omnium primi Sueui, uexillum S, peorgiif

quod Aquilam praecesserat , gestantes.

Und ti\gt dann ala guter Scbwabe (er war yon Juatingen uad

lebte in TQbingcn, 1490.) hinap; ' " /\' "
"

'

"^Quibus ex. rebiis felinquo iinivers{ muncli judiciOf '<p>'

iia anticruitiia fuerit et nunc eaae debeat Suevorum eiiiiti-

matio.y 'quae non nisi ex rebua praeclariMime gestis pro-

greasa dinoacitur, * Qaare banc eacii||iam majbrum noitro-
^

runi praerpgativ^m et jncomparabplrm gloriaiii a Giirolo

inegno, tit mcitiir |er kannte alao ancb pocb die Ianglebi|«

Sage] usque tti Eunc diem aomma fsum laude noatra nobn

delatam, Udalrice princeps invicteatque fortissimo non stflW

ynqaam sub te aut tuo teojpore aboleri aut alio praecipi*

I

26) Dcasen Gedichte so eben Prlmissftr !n Wien grundHeh iini

lehrreich herausgegeben hat. Suchemvirth begUitere l377 1

d«n Herzog Al b r cobf auf seioeiQ Z^g9 nach Preufsetu

1S94 findet er siob.

f

Dr* M. F* Mattmann*

4 •
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Jttct arium l,e oc icarnm Graecor um praereHlm ThesauriZtlafuat

Graecae ab H. StephanO conditi ed'uore Friderieo Osannii'p

Professore JenensL Insunt Anecdota tarn Graeca quam J^atinm .

permulta, Darmstadii y prostat apud Carolum Guiielmum Letk6»

MDCCDJCJUF. XFW. und zoq S. 4 * 4 ^. 18 kr.

Hr» 0«9 d«M«ii'T(irdiienstvol]e SyUop iitiAf^iHmRIi tn dti#>

Ben Biattern acbon' ibre g«blSbr0nde''An*rkenDung gtfoflfililk

dat^' beftcbeiikt uii» bier mil einem kd^hUt Ifeacbtetiairenliea

iBeitrage mm V#rv«'ttlro«iiiillanig d^rV Gri^bif^ben Lexiko^
eraphie, ^mr^ als eui« Fmebt mebrjMbriger neben aiid#rft

Studtan betriebener Aufmerksamkeit auf das in den grdfsten
und beaten W Qrterb(lch<;rn hocb Manpelnde , einerseits eideil

Btweii seiner tjnifassenden Lecture und deren viel»eitiger Be-
nfitzungy anderemeiU aber , w^enn es dessen bedUrfte, einen

SeWels deir Mangelbafcigkeit und UnvolJstSndigkeit una«r6C

Wdrterbtlcber gi^btf in den en nicbt einmal der lY0rte|ri'0|eh»

tbMD d«r g«l«i9n«tei» Scbrt(tatt)l«r .voilttAndig y«rse{cbil^t ist;

5o irUl* £ettrftee dir-Grmbiicbtf l4«xtkograpbie| i>eion4M%
;ia dva J«tstverflof<«tieii Jftbren, «rliffk«a bat, so' iff llrot O;-

dtnnocb nocb ein* ••br mebe Erndta pder tlelmeb' Aebrefl*

leie tlbrig geblieben, welcbe sicb, wenn j«inand abiicbtlitb

eine lieibe von Jahren darauf verwenden wollte , fiocb sebr

vervielf'achen liefse. Hat doch Ref. , obne es jeroa]s darauf

angelegt zu baben , ^ie Wdrterbiicher vervolIstSndigen und
ergan&en zu woDen , scbon.in mebreren Anzei^en, besonders
<i«t Scbneiderscben WOrterbucht, cintt picbt unbetrScbtlicbe

Zahl von Ergftneungen, Verb^sserung^p und Bericbliguilgm
auch in diesen Jabrbficbern niedergelegt^ |md diaaaf so wie
vteU nocb nibbt mitgetbeikep kdnnte 4[ff, fr^im tbm Mufs*
diitt Tergdimt wftro, Tsicbt.iauisb zn e|ne|ii 8|em}icb«nBftiidcbaii

•rwachaen beraui£«b«9; ung^acbtet ibm l^ein^ dffentlicbe Bi*

Uiotbek md keinScbats von ungedruckt^nHcilfsRilltein tu6a«
bote stebt. Uocb wir wenden uns an das vorliegende
In der Vorrede nennt er es Jibruni tumultuaria potius opera
quam studio assi'duo conscriptum. \Yir kdnnen dieses Be*
kenntnifs fast nur auf die Form bezieben, und finden d4n
Inhalt, wo er raitonnirand ist » fast durcbaut sebr ratfiich

durcbdacbt und erwogan* IJnter Form vetsteben wir
oraOglicb die Darttellung und Spracbe , in welcber wirg
>ianientlicb aucb in der Vorrad«|» ^iniga* ^puraii d«r -Eila ar«
Uirkt baban: s» B, S« npvenium.' S» YI« nunquam inani

*P«lociU«tua. ' S. XIII. undi^oacunqu*. S. 26* plurtfiirie* —
araten Anatofa bat der Verf. &u diaaem Gascbtfte acbon

*

'
,
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,auf deal Gyann^ufa su.W^itnfr <difhcU VikMw erhalteti.^ tbeiU !

durch dessen Aeu«serung«n bei dein mundlichen Unterricht,
^

th^^ls duicli de&sen tieiilichc, l8l2 ersciiienene, Scbrift: i

b e,i: Zvreck, AnJage und Ergiinz^ing Giieclu-j
8 c b e r W 6 r t e r L lie h e r. Anf'angs legte er e» aut Erwei-

terung und VervollstSndigiing des Sclmeiderschen Worter-

JlMQl^^^lOf B€\zte die§e ErgMnsung wabreml seioer vier aka- .

jjiiffliirb/^n Jabre fleifilg fortt docb ofane j« Hauptgescbait

4aFau|.sia nwcbeo , gewann nochmtbcStoff auf t«inen so treff-

JM^^li^^Qtsten &«u|«li durcb Europa^ tin4 dadiC^M £iid«i«

Jabar dBX9 nnctbaft an 4ie Heicaoagaba aaanai sii ainac firofieo

harapge.wacfatfnaa Vorratba. Zuvor abar yar^itpb «
ibn.qait den bia dorthin in E.-^gland aracbianatnan Thailan del

*

St^pbanischen Xbesaurua, dann uiit dar neueti Aiiagaba dA-

Schrieiderechen Worterbucbes , und dndlich ipit dem Scbnei*

deracb^n SupplementLande , wodurcb uin mebr als die HSitte

seiner Samoiluqi^ uljerfliissig wurde, Immer aber blieb noch

eine bedeutende incht occupirte Masse (\brig. Den Londner

jtl^pbanua kopptfB er (ibrig^ns nur bis su dem Worte Axti/pt?^:; I

yarglaiobaHy oder viehnebr vergleicben laasen, da das VYerk i

.ptcbt aa Cebote stand. Er fand natcb dieser Vargiimbttag ^

ll9i^'fnaii|cbe im alten Scepb^aua^ mangalsde Wdrtar^ wagw
dffstn -ar nicbt naobicblagen kpnntei od sie im neuan aeyaa^

ta4 dia ar alfo bier aufnahm AaL ^ dam dar Ltondnar Btepba*

0uf aMpb uoaugUngliab i«t,' findet 9bn dan in dieaac H^naldit

in darVorrada angegebahan Wdrtarn cina Attaafal in der <ia«kaa, ,

alle bi$berigen L^xika an Wdrtareahl Abartfafiandao f Aus*

gabe des Reicbenbacbscben Wdrterbucbes, die Wdrtar »«Xo»

yia-r^gy bXaiov^jyc^f TB^ctrcTrcuct und {^wrayaiyty.o; ^ von denen wenig*

Sten$ die beiden ers(en qus dem neuen Stepbanus seyn kdnnten*

Auf S. VIII. der Vorrede flnden wir eine bittere Klage Obef

die Galeerensklavenarbeit eines Lexikonscbreibers , eine Ar-

beit, Tiber die sicb bekanntlicb Fassow nacb VoUendung seines

tiefilichen Vydrterbucbes in ganz entgegengesetatem Since gc»

itt(|ert balf Darauf entscbuldigt ar^icb, dais er in .aeinem

A u ctaT4'uiii ^aa nicbt auf Varmahrung odar Bericbtigung der

Sctdautung der Wflrtar angelegt baba^ ooit dem blofsea

Zw*cka dec Varmabrung dar WArtarmasaa.. Weiterbin ba«

acbv^^ft «r Mk ftbar-» YarnacbUaslgung .dar Inachriftan ^ dana

Qbar Scbneidara Inconaaquana im Plana wie in dar £rgftn8unff

aaaiiaa \Y4rterhMcb^a , ao wt<9 in der Aufnabma und JKicbtaa^

iiahme der ibm von . Anderii dargebotenen Varmebrungeo*
Ref, bat 9icli hieiiiber nicbt nur einmal in diesen JabrbMcbera

au&^esprQ<^ben I uiid;ant|2^t sicb darum ^lier iM'-eitern Bemer*

I
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AiM&riuta Laxiconim Graec. ed. Osaxin. , ,
39^

kungen, — Das Auctariuni enthiilt nun orter von v5«rerlei

Aft. Erstlich solche, die sich weder iin Stephanus noch'

bei Schneider linden, oder wenigstena ohne Auctorit^t steben. .

Uater dieaen babsn wir indeasen eins gefuiiden^ we]chea nicht

nur Schneider mit. di^raelben AuctoritSt, wia Hr, Ot.y bat

(p. 166* (p{'ira^oi» Intcr^Gruteri p. GXXV.), aondern wo, ec

aucb Qbardiet ignarra d<s,Pbratritt p« iS3« citirt. . Z-weitent
WOrtar, dta ohna gabdrigen Grand bei St* aufgenomniaa atnd^
uttd auageatficban werdan iiolUen» wall «ia aua falaqbao Laa-
artan genOmoiiBii wurdan. • Dia d r 1 1 1 a Art yon Wdrtarn » did ^

er aufnaha , aind die, virelche von Schneider ali zweifelbaft
angegeban werden, von Hrn. O. a her durch gute AuctoritSten
^eatfitzt werden kunnen, Eine vierte Gattung von Wortern
eotbalt soiche, die frOher bei Stephanus feblten ,

apSlter von
den Liondner Herausgebern oder Andern verzeicbnet und mit
Auctoritaten bejegt wurden, f(ir die aber der Verf. jetzt neue
AuctoritSten bei^ubringen weifs. Eine Art der Vermeb-
rung in dieaem Afictarfum betrifft dia Naman der Griechiacben

Mobat« und Faate, Beide aind besonders bet Schneider sahr

ttovolUtiadigiKarseichnat. Fabke doeby aba die Zusatse ber^

auafcaman ^ noch-in der nauaaten Auagaba dar Attitcbe Monat
Boadromioii. Zu dan GriepbiacbMi Faatnjaman Idtat aich

ROch aumdiar natbbolan ana^einaQiBacblain, dal vor unsliegt^

und oacb IVfaursii Graacia feriata htfrauskam. ' £s beiftt Jo*
J on aton it deFeatis Hebraeorum et Graecorum Scbediasma*

Ed, aecunda, cui accessit Lectionurn rbilologicafum miscella,

Jenae, MDCLXX. 12. 458 S. Belege sind bier jedcsmal an-

^regeben, nur mttiste mancher Name erst nocli kr itisch unter-

Svicbt und bericbtigt warden, ebe er auf'genommen werden
kSnnte. — Aufserdem erklfirt ea Hr. O. mit Recbt fiir notb- '

wendigy die Adverbialformen ant mi besondera aufzuiiibren ,

auch alle J^ateiniscbe Worter, dia sur Zeit dar Rdmerharr-

tcba^ in Griechiscbe Biicber aufgenommen wurden^ ferner dia

von Lateiniach»n.SchriitatelUrn gabraucbten o^er gabildeten

Grie;ebtacben W.drter^ die aonst bai Griacfaen moht.vOrkoiii*

maDf endlftb dia vonNominibua proprtia .abgaleitatan Wdr* .

ten — Dafa Hr. O. die Badautungen dar W5rter gawObnticb

ntctit angegeban bat, tadein wir nm to waniger, da- dia dar

aUermeiaten aucb ohne Erkliirung gan« offen daiiegt , einige

axav XeycfJt'S'^a aber tbeils ehen darum zuweilen achwer var* '

staddlicb sind, tbeils vielleicht, U'ie wir weiter unten zeigen

werden, noch verdacbtig seyn mochten. Gegen das Ende der

Vorrede macbt Hr. O, noch iioifnung zu baldiger Herauagabe

^einaa Corpua axi cor um. Or r.- i nedi^iir u •> dessan
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er fichon zum rhllemon pag. XXXXI, ErwShnung that, utid

rilhrat dankbar die Alittheilung eines bandschriftlichen noch

siicbt herausgegebenen Lexikons durcb den Gustos der Kopen-

hagner Bibliutbek , Hrn. Blocb, welclie ibn veranlafst , auch

andece Gelehrte um iibnlicbe Beitiage sein«m Corpus lU

bitten* Endlicb erw&bot er noch «inea Bucbes des Laur. Ly«

ir«c*i Kojuiifr(uv« daf er in FJorenz abgeschriehen , und das das

iieulich von Hase so bewundernawQrdig befgestellte Werk de«

iiy.dus de Ostentia in dieiem Functe treffJicb ergSn ze. £r

. verspricht deaaen ungesSumte Herauigabe, Die auf dem Ti«

telblatte angegebenen Iiiedita beatehen raeiat^na in Inachriftea

Tet-scbiedener Art uqd in Scbolten y VFelcha a^a Belege an den

betgebrachten Wdrtern eingertickt atnd. Am Scfaluaa« £oIge>

drei Epimetra, deren e r s tea Wdrter enthllty dureh die

Schneider und Passow aus dem Hern Stepb. vermehrt werdea

lidnnen. Das zweite tbeilt Lateiiiiscbe VVdrter mit, di«

bei ForcelHni fehlen. Hier fand l\ef. S. j34. Emendation

%M Cic. de He pubJica II, 4, die ihn um so roehr I'reute, weil

er ein Jabr zuvor auf dieselbe Emendation bei Gfelege nbt-it der

kritiscben Bearbeitnng dieses Werkes gekommen war, uod

aie mit denselben GrCinden untersttitst batte« l^eberbaupt

verbeaaert Hr. O. geJegenllich viele Stellen in alrea Scbrift*

atellern und In»cbriften. Daa 4ritte Epimetrum CDtbtit^u*
sStse su d«m Werke aelbat«

Um nun dam Hro. Verf, beWe|a«n ^ dafa wir. ssiti

Wark gei^auer betrachtet baben, tbeilen wir ibm Ckber eiaa

Anaabl Stellen unaere Bemerkungen , ader Zweifal .od^r Bt«

ricbtigutigen mit, die das Verdienstlicbe und Dankens wertlii

seiner mtihsamen und ft ucbtreicben Leiatung nicht im minde*

*teM herabzuseteen bestimmt sind, S. J2, ist aus einem Cod.

Ven» eine Stelle aus den Piolegomenen des Sopater Apamensi*

zum Kbetor Aristides mit dem Jebbischen Texte gegenflber

abgedruckt* Da stebt in der Ausg, kai reis irfufrof^ cu? d«vr^
lli^srof t Ka< o-^i^jixartt^v sifo^v/oiv Cirij^ri}; 7eY^v);rai : im MS. «ar ra

erftwra Sevri^oti pap^srof nai o^fuiTmv aywvi IV/ vxT/ff^nj^, ^i*'

«mendirt Hr. O* dywvi Sort vmyftfra^d* Sollte aber nitbt wenig*

atena tv ay£v£ j^ri v Jm* ^^^^ ivetyfitvtw* (was leicht durcb. Ab-

;breviaturen verstdmmelt worden seyn fcann) arnv C^infs
^^en warden mdssen? S^ 14. ¥tebt daa btsber unbekannta Wort

dvaurttfAdrta fOr i^av^Jjfmra. Oh es nicfat etura dyafikamfitarA odtr

»Uenialla avzfiXaiTr>jiJidria beilsen aoll, das^jenan Sinn tiesserau**

drOcktel Jenes bat Schneider obne AuctoritSt. S. 19* bet

Gelegenheit der Abweisung von Erfurdts (ad Soph, Electr* 68»

P* 400r} selbfttgeschaffanem Worte ayr/^oi^oj; Si^K iffi^igoi macbi
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' Avatadom £«iMnmi Oi«<t« ti. CMtam* S^ft

Hr. 0. sebr gute nnd liclitige Bemerkungen tlbtr lAng^
der vorletzten Sylbe in Viro; Dei Sophokles in einer melischen

Sielle. S. 23. wird aus dem Schol. des Euripides zu llecub.

600. ein Wort dvuiroXa'^i'a aut^efiihrt. Das ist aber kein Wort.
Wir bieken e« fflr einen Druckiebier; da es aber vor dem ver-

wortf avuirof40ii9r«( stebt, to muTs es der Ver£ docb irgendwo

in gctcbriebaa gefandeo and ohne weitere Uoteriucbuog^eiii«

getragen baben, la dftr vor uni liegenden Ausgabe des Eurt<n

pidei yoa Paul. Stepbao. MDCII. aberm Eberto fiiMiogr.

Lex, 3. Lief, p. 661.) itebt gana ricbtig «o: |v yaQ ^rMf - <

T^faxu^oj. Uebrigens haben die WorterbOcher Jvjxcr^^ra aacb,

Dochnicht. Ebend. verwirft Hr. O. mit Jlecbt das bei Zona-

Twdurch acTTJxTo? erklarte dw^ot*otyjro; 9 und scbreibt ctvyTo/AovjjTOj*

Di«sa Verbesserung konnte scbon Pbavorinus an die Hand ge-

ko| der UQter (^Tr»KTO( giabt dvMToiAiytjroi 9 qi^fi$\rro; 0' d^opfT9s)9.

iif^nanTog* Ob nun^ber glefcb Fbavorinui dae Wort am«rec
iiO€b einmal hat S* l394« 28 f nfimlicb pJh «tmKro(f aC '<t>a^ifric

()• «Mc <S(i>o^i^o() 9 ouM a/3a(rra!ftrPf • auch Schneider T. arnKTofi

mt sagt V, ;^tyo(/dann , obae^iictojitat^ unausbaltbari^

iO gUuben wir dbcb, dafs das Woirl jfffrtnrp; in dem letsteri^

finnc nicbt richtig, und, da es sicb scbon bei den GrJechU
dthen Lexikographen in der Wortreihe, wo es kein Sobrcib^
fthler aeyn kann, 60 findet, eine darcb faule Ausspracbe ent-

uandene scbiecbte Schreibung tey, fflr 5«rr«^vxr<?;. Sctineidec

bat crr5^KT^4 Sppbokles. ''Acrre^HTo? giebt l^bavorinua S. 301,

S2. darmrat mit der Erki&rung rd ov B^jxtajxtvof, Haracry^sBtivat » wa
1^ a priv. auf die Bedeutung die Wirif:ung bat^ wie die Ne^
gation in dem Lateiniscben illaudatus. <— S. 34* a«(i^roxo$

wird aiiia einer Inschrift bei Spon MiscelL Sect* IV. pag. lS2«

mitgetheilty iiiid durch d^rinos h^i Eum^th. de amor. Hyem.
I. pag. 10. ed. Lips, gleicbsam beUgt.' Wir kdnnen jene In*

lAritt nicbt einseben, schdpfen aber docb einigen Verdacht
gegen das Wort, ob es nicbt etwa a/^a^r/roKo; 1

analog mit

a/Aa^T/vooj^ beifsen k6nne. Docb wagen vrir
,
wiebillig, keine

Entscbeidung. — S. 3l. f(\brt er axiriov auS einer Glossa inedit.

Cod. Paris, an, woesbeilst: gyva;' clr-tat und aetzt bei : At
vox videtur barbara ease. (Dem ist aber nicbt also. ^Airxia i*^

bios eine durch gescbfirfte Ausspracbe entstandene Scbreibung$

tbraT/at welcbea sp gut wie ^-^mi ^itgri^pbisch tst« und Bir«,

nenheiCit; a, Athenaeus Deipn. XIV. 20. m 33. unUyfro^
ist aicfaer oicSts. Hr. O. citirft ^%^%t Schol. Platon. Fhavdv.

P^g* 69. Rabnken. ai>uXiaf wnfitiroi ^^i'x^^ti* Ex konn^. auch
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896 AottiriBM l«deonibi'6fieb. dll O^um*'

d^h'^Pbai^orittu* crttYen p. 68. 46t ' wo daftielbe 8teht,;ulia gar

noch ein Kotnma yor iieiya^.t;, Allein man weifs ja, daft Rtikn«

ken tiir die riatonitchen Scholien so gut wie niclits getban

hat. Bekker aber Scbol. Plat. pag. 3l4. giebt aus zwei Hand-

schriften ajrfvorv^j iirtyci^ti an, welches ein gutes Sul)stariti-

VUm von deal AdjeCtivum d<rivyjq (jifiXa^JiO > weicbe Er-

kl3fung den Sinn von a/fxuXi'a recht aiisdrttckt. Doch emendirt

oder conjicirt Bekker etwas kotin oKTr^t^i^ darin w«nig«teni

:
mit una fibereinstimmend, dafs aV;v'>jT5; ail verwerfen dey,'—

S. 65 )^ou5o\' a]s Beiwort dar fiiene kommt noch ofter vor:

s. fi^ firunk. Ana]«cl(^ .T. I. p. 249* oder Jakobs Aniholog. I.

^* Ids. — S* 64* wt^d tvtwt Schneider mit Kecbt getadelt,

dais er far daa Adjectiyum iTrfiJi6T^oq awei faUcbe Zeuguiaaa'aui'

KalKmacbua und Pollux aufFdbrt^ an Welcbeh beiden Stellen

ixtiA^Troi stabt;- ADetn ob sicb in den blkber bemcfrkteh Ste1Ieo>

gleicb nur das'Neutrum pV;;jisr^oov Hndet, das, wie jutr^ov, «li

^ubstantivuai betiachtet vviid, so ist doch ein Adjectivum

fiTfwsT^oo; in der Bedeutiing von additicius ganz der Analogle

geiiuiiij, — S. 68. lit l-K-iTi'oj In BatrachoQj. 96, aus einem Coij.

J^aris. doch noch anzuzvveifein. Ei stlicb ist der V^rs ral,' iij

Ti'(Tsv}Tf (T8 fjLvwv cTTfaTo; ou3* uxoXv^sfif wic er iruber hiefs ,
auch

nach llgens Verhesserung rol ricovrat era h.,t. A* Dpch immei

aebr yerdHchtig und von Wolf geradeiu her^iuageworfen woir*

3en. Sodann iat auch nacb dem Cod. Far,, wo ea^beirst tn^^

iTtrf^mkrf '^M x« rt JU* ' doch flaat hocb eher 'a\i lesen f-rt ri-

iov^tv ctf alt'mit'Hrn. O, ro^ 2^ I'lriVi o'ou^iv crc.. -r* S. 6?«

darfHr. O. ifein «*^oA<i(l>/c0 aua Plutarcb. Fericl. 1^. Wobl su-

.^adnehmen. Zwar ateht e# in den Sitern Aus&aban , uod

aocfa ill der, «b«n nicht sehr krttischen, Hatteneclien. 'Al*

lein dte von ScbSfer corrigirte Taucbuitziscbe hat ah jener

Stelle nicht >j*^7oAa^>jcrs , sondern ganz richtig yj^oXd^via^

S. 76. imoyoyiv,oi konnten wir auch noch mit Pi ocl. Inst. Theolog.

155. p. 230. ed. Cr. und dazu (tucyoviKol^ aus Prod, in Alcib.

I. p 52. ed. Creuzer belegen. S. 8o. Nicht nur Hesycbius,^

aondern auch Phavorinus hat j^i^^o As l rl; Xiim 5i}f<w/A«vp{.

S, 87* MaKA^/a aus einem Lex. Rhet. iodd. S G M. Cod. Par.

bei KaKor^oiria» erklcirt durpb audr^oir/a » xaka^v/a, mdcbUWoU
absuweisen seyn , utid wie Hr* O, aelbu Verpiuthet , K<?KouC'Y'a

bergeitelJt wjerden mfissen« Fbavorinua -fttbrt ainigermafsen

darauf, wenn er glebt: xaKov^v/a j7't«v rjo^^og^^yAolji ^
Wort inrAo^iy in der Bedautung Falathheit ^enbmm^. .

S» S07. lAsyaXoTcfitf mq^niloqusntia ^ Scbo).' Libanii MS« in*lSl,fi°*

teri Miac. Hafn. * Ob ea nicht beas^r fxtyaXGi^ta oder /AtvoW^nat

nacb del Analogic von KaXA/fcV#/a, hifelse? — S. 110. We^li^*
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Aiiet^ium Lcoieonun^ Qraee,,^. psaim* 397

•jolli so oiuis 'Hr. 0* dai, iii der Ipscbrifc atebendejMuaYfovrfl^

aicht nur ^oga^/ovrs; , it^ndnn lAo^ayisvrei en^andiren. — $• 115.

Ij7. 157. Gans neugriechifohe Wdrter, wi« vufx(i)/T<a,. xovn-

nmjj^M/tr^a und gar r^ayavol mocUten sicli doch kaum zur Ver*
mehritng der Wurterbiicber filr altgriecbiscbe Sprache und
Literatur eignen. Freilicb stf lien sie bei Zonaias und beim
Scboliaslen des Oppianus. AHein es mOlite vveiugstens ange-

|eben werden, wi|a der letztere wirklicb angiebt, das sey iBt(tf

win$ gOpK'ocbeii. — S. 119* s<X. eine ErklSrung von vaAjSho*

UttVpg aua t^inent Scbol. ined. Paris, lyo ea h'ef£st: I twv -rdk^^

{^^ijiiiuttfy. Daa mufa docb, wobl antwedar aua Fh^vorioiia

p*l4l8« 87* baifaen f rwy voA/^wv £^/ai}v<J;« odar ^ rwv.irai*

piv cVh'^jvsuwv. S.. 125. Tfp'5fvAA0( ataa Tzau. Cbil, 7. Hiat.

Hier warnt Hr. O. nut l\echt vor der ki dem VeA*u* politicus

iui Casur aufbebenden Emendation:

£r h^tte binausataan aolien, dais dadurc^b nicbc nur die CHaiir
lufgehoben warde^ j^elcbes der Versus politicMa allardtngs

nicbtleidet; sondefn dafs, da nMi;^ dia Betonung auf ganz faU
icbe, uqd in dteaar Varaart nicbt^ su batonanda Sylbao falla,

ier Rhytbmus daaaelben gan« saratdrt werde, VV'ill man diia

,

IcmTaaUea abngens ssiamlicb glatcbsebanda. Wort ir«^/5^yAAo(

1^ ungriecbiscb aoweisen, so mufs man emendirans

S, 144. qiysovoLqioq ist in dein Lex. ined. Hatn, ganz falscb er-^

Wait durcb Ti^w^avfrVraTo^i das mag eia Titel des ^oY£^v^/^/<of ge»
Wejsen seyn , vveicbes Wort Phavorinns ganz richtig durcb

>yiiroyra^o$ arkUrt; denn es ist das spStlateiniscbe VVort r^gkfm

n(ur\u$ (von r^^zo, vie\nia^^, , Man sehe nur Dufresna a. ir,

^c^ionaritts, Daa Wort '^kitwia^o^ iMt ttbrigans in den Wdr-
terbdcbarn aucb. — 8* 144« Bainama^aa. Dianyaua,
XajSavatp; aua Cyrilli Litx. MS. ap, Scbow. ad Hasycb* p. 6i8^
Ijst allardings ^afiaito^f odar wia Hr. O. rermutbat, va/^itog su '

!ifti«a, Welcbe letztere Form Valesius ad notas Maassaci ad

Karppcration. Lex. dec. orat. Ed. Lugd. Bat. l683. p. l3l, aus
Orig. c, Celsum 1, 1, citirt, Niimlicb p. 8. ed. HoescbeL stebt :

<fai33a5fo<5, Hier sind aber o-a^iS/oi Sabaz i ii spncster , ein Wort,
aucb nocb dan WdrtarbQcbern feblt , ao wia fA/jSf^af ala

^lithraiyriester ; ^ wia oft Priaarar die Nftmen ibrar Gdtter
^i^brtan:

. s^., (Crauzara SymboL. and Mytbol..iI« p. 363*
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398 Mnaidl ibtt dfii Infiiiltit.
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S. 151« fn)fx(^aT^tatTr>i4 ant iem Lex.'Hafn. ined. wtrcl trUlrt

darch avvwfjLOTij;' Mit jenem Wort« scbeint es sicb zu ver-

balten wie mit dem durch f'aule Ausspracbe und darnacb ge«

luodelte Scbreibung zu ucttbhtc; gewordenen acrri^KTo;. E* Wird

obne Zweifel c\iix(p^aT^ta<rryj; heiXsen soil en, da» Cotuposituni

von (p^T^taitt'j ^ Welches Phavorinus p/l844. 35. erklftrt durch

iti TO aM (fvviivai. Das Vielen schwer auszusprechende j viel-

ieicbt auch hart •cbeinende, zweimalige ^ veranlalste nun iu«

Wtfilen, einf wegftulattan^ ilnd $o findet man denn iiir (p^or^'a

bai Fbavorinua aucb ^est^ia (S. l823« 8. durcb {fumry^M^^rkl^rt)

und mjt VVeglaaaang dea aweitan ^ aucb (pcatmv ffir ^giffmv*

hierOber Fbavofrtn.* p. iS44. 24—" 34. tJnd hterbar gabdrC

aucb <(>^^ra^x^$ ^i^^^^sx^s t von welcbem wir obea ge-

apiocb«n babeit. — o. 154. Wcnn auch^ waa wi^ Hrn.0.

augeben wolleuf an der citirtan St«)le dea Cornutua p. 193.

ed. Gale, rau^coxcuj ffir Taj^cTxa? au leaen iat, so ist docb rarj^w'^t

Schneider vertheidipt , nicht g^gen die Analogic gebildel,

— S, 159. vS^'yjyo;, Welches Hr. O, aus dem Lex. ined. Hafft

beibringt 9 konnte scbon iHngst au6 dem , so ^cblecht tod

unsern Liexikographen hentitzten, Fhavorinua aufgenoniineEi

^erden. Da steht bei ^uaxs; zur Erlsliirung CBfyjy6i$ f'jvfijra.— S. 162. Dafs das Verbum (paO^Xtu nicbts ist^ abnete Hr, 0«

mit Recht: n&mlicb dafs in- dam X^ax* .Upaal. tn^d. fiir (pa<5*

Ad»v* kifjeKmv, n^os kaen aay : (pa^5»i>* A* if.
Bei fbavorio.

p« i8l7* 2. atebt^oiC^wtf nnd xifmv ntben einander, als die

bakapntan Kosga am' Sdnnanwaeen. — ' Docb wir brtcheo

biar ab « mtd baaaugan nur nocb «far Yarlagahandlong tiaitra

-Beiiall fdr dta schdne Auaitattuog in Dradt und Fapitfri aiit

dar aia daa gabaltreicba Wark In die Walt geschickt bat, and

wofOr ibr die realla Anerkannung daa In • und Auslandai mcht

feblen wird«
'

UafraV dsn InfinUivJ tS^admngucMfi pmr dffmu^ckm PrUfi^

dsr Settler des KtMigl^ Gymntuuim[i\ in Metier m,tf* a aai'*

JprUvdn Schmjtdtt OherUhnr. 4. BcMsrxM 0^

drttektheiKupferinBretlam WS^Ahhdlg*, 22 S, SchulnachfidM

£ine gehaltreicfae Scbrift, von der wir wUnscben, ddi

Bie in den Bucbbandel kommen mdcbte, da aia vardient in

den HSnden aines Jeden aU ^vyn, der sicb mit grammatiscbefl

.Geg;anstSnden bascbfiftigt, weil (wir dflrfefa ea wobl babauf

tan) die Lafara vom 'ItifinitiT biabar weder in ainar Graia'

jnatiky ndcb in ii^and ainer-Monograpbie* in 'Bealebunp au^

CriecbiacHe, Xateiniacbe tind Dautacb* Spracbet wia
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pbtlosopbisch -grammati seller Hinsicht so umfassend, grOnd*
iicb and voIUtandig und dabet to klar vorgetragen ist. £r«
Jaubten die Grfltizen uns«rea InstituU, wir wfir4en zuc
BeiUtigung unseree Urtbeiis •inen Aatsug dea Gaasen gebeli^
den am vieJUicbt mancha unaerer Leser ciankan wQrdan, la*
ideaaan mag aa liia^^gentlgaiif auf die Scbrif( aufmerkaam g««
maclifef dem Vf. abar durch einige gelegantliche BemarJcnngea '

bawieaen su baben^ dafa wir aainar Scbrift die vardianta Anf*
aarkaamkeit acb«nken zu mOasen glaubten, Andero Zeiu
lehriften 9 die diesen Studien vorzirgs weise gewidmet sind,
werden genauer iiber dieselbe zu herichten Kaum haben. Der
Verf. ist mit den Ansichten der alten und nenen Grammatiker
liber seinen Gegenfttand bekannt und theiic die wicbtigsten
derselben aucb im eraten Paragrapb mit, woau wir nocb Aata
Grundlinien der Gramjnacik^ He^meneutik und '

^•(titik ^Landsb. 1808) p. 91 u. 97. fOgen. S/antwtckelC
t'^ii Unteracbi^d det Adjectiv, u^nd Pa r ti c

i
p i uma^

6. baantwortet dia Frage, ob dar lofiniti v* a in;Ad-
verbium aey, arnainand* Ricbtig. Wenn ea aber am

•'ScUuaae beifsty man sehe nicbt ein, wie ein Adverbium durcb
Vortetaung des Artikels aui* einmal ein Substantiv werden
lonne, so kann man dem Vf. Anakreona to trv^'^s^ov iju'Xsi {xot'

TO S' au^wov rf; olBsvl ^Jnd Ansdiiicke wi«I an dera pf^ie und
an dem ff^o bSngt Ailes entge^enbalten. §. 6. I<t dec
^nfinitiv aiii Subatanti vu m ^ Ja. §. ?• Uether dea ,

^nfiniti'v mit und ohna Artika'L $. S% Zu we]cber
Klaase v^on S ubatanti van gebdrt der Infiniti-F?
$• 9. 10* ^ li« Gattttngan dar Varbalaubatanti ve.

I^V 14* ' Cona'troatiba dar Yarbalaubatanti va
k

*) Wenn der Verf* & 19* aagtf dia Detttiebeii basiUen dia aetiva*

Foim der VarbalattWtantiva auf nng, dia ihbaaf wia dan Latai*

narii oft dia WSrtar auf iof bSnfig daa fahlanda Abstraaiam pas- ^

aivar Bedentuug ersettan ; ao maabeu wir Ihn auf WSriary wia
dat reraltete Gemachte (m ei'nem Kirelianliede ; Er kennt
das arme Gemaelite, er weifsj wir siad nur Stau b)f

wofiir wir jelzt Machwerk sagen y aufmerksani , welebat obno

Zweifel auf ^as Vorhandeoseja eioer Fassivform dcutet*

Dar Ganitfr t aagt dat Verfi S« S3 r war bai der antan Gattnng

dar Varbaliabstanlmi die atgenillob-ctao Caius dai Verbl aalbat an

aiak Dekaian j logiseh' nla falsek und wird alio oft gebrauebt* Wir
gebea es zu f daft er uicht logiseb falieh if t ^ aber iweideutig iit

^

cr in^ vielea Fallen.

a *
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499 SehmidtJlMr .dan InfimCir#

§. 15. Vcrtauachung d:«r' Verbfllaubitanttve (S. 27.

wQrd^n wir bei deni Virgilischen Verse: Infandum^ rei^ina,

jubes ^enovare dolorem, doch nicbt Ltbaupteii renos)ar& a»tehe

ftlr reno^ari y sondern lieber das leicbt Linzuzudenkende me

Bupplircu). §. 16. UeherdieTernporadesfnfinitivs.
§. 17. Numerus und GescbJecht des Iniinitivs.

§. 18. Ueber die I orm des Iniimtivs. (Wenn der

Vf*aagt, S« S3, dalafiopp viele Formen deft griecbtscben und

lateinischen Verbums aua der Verbindung des V^cbi aabat|tp'-

t^^i mit der VVurael enttteben latse, und dafs man vertucb(

werden kdnnte, die gaose Conjugation in ^ auf gJeicbe Webe
8u .erkldren ; so aetaen wir binau*, daft diet, nicbt ^inmal io

problematitcb autgedrflckt su warden braucbte , aonderi^ dali

wirklicb die griecLitcbe und late^niicb Conjugation, im Gan-

sen au hetracbten itt^ a)t ob aprflcb^ tcbldg(end^ bin,

scbla(gend) bist, schla(gend) ist u. s. w., wogegen die.bebrXii

ScheSpreche dui Ti ouoinina Personalia conjugirt : 8cblag(end)

icb , 8cbiaa,(end) du
,
8chlag(end) er u. s. vv.) $. l9. Biidungs-

zeitdes Iniinitivs. §. 20. ist der Infinitiv sum
Verbum zu z ii li ] e n ? §.21. UeJ>er den griecb. In*

f i n i t i V i in A 1 1 g e ni e i n e n. §. 22. Erkliiriing der Co.n-

struction des A-ccus. cum Infinit. (Hiei^ fallt die Bd-

bauptung auf, daft iin Deuttchen keine Verba mit doppeltem

Accufativ. construkt werden. S 39.) §.2^ Der/Infiniti?
in Ausruf^ngen* §• 24, Infi niti V .naob Kalativen.
§. 25.1nfinitiv atatt.daa. Imperative. . $« fl6.'in.der

lat, Spracbe.atehc der Infin iti v fftr allb ,CaaM» ^

27. Gebraticb daa Supinum. in «ai» $.28. GaJbraucb
dea SuLpinam in . $. 29. BrklSrung der ^upina.
§. 30. G«braucb des G erundium. $.31. £rkl8ru»g
des Geru nd i urns. §.32. Ue b ersicbt der Infin iti?»

formen des lateiniscben Verbums. §,33. Infini*'
tivus Historicus bei den Lateinern. (Wir macben

den Vf. aufiiierksarn auf die Monographie von A, Mohf fiber

den bistoriscben Iniinitiv der lat. Sprache, 8»

Meiningen 1622.) §. 34. Ueber den deutscben Infi-

niti V. Es tbat uns ]eid« nur eine ttockenelnbaittanseigevpo
dem reichen Jhbalte geben 2u kdnnen, aher wir macben etcbt <

nur die V«rf. yon Grammatiken, aondern jeden Scbulmannaaf
dieae mit BenQtaung det.B«aten, was bibber geleistet worden^ I

und mit eigenem, telbttatSndigem Urtbeil abge&ftte Abhand-

]ung avfaierkiam , die in einem weiternKceite, aladem geWdhxi-

licben Kreise darSchulecbriften bekanntan warden Ycr<(Not*

i
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N. 26. 1827,

. Heidelberger

Jahrbiicher der Literatur.

Dtfi*, P ro t §stant» Z eitichrijt filr evange lisches Chri»
4t»Hthum^ %ur Erbauung und geschichtlichen Belehrung Gehil*

deter, Hsroitsg. von Dr. G. Fr iedsrich, L Bandes 1^1^ Heft*

Frank/. <u M. h§i Sim4rlMnd4r. td27* Drei Hefte 2 fl. 48 kr.

An die erangditch^freysinnige ^eittdbriften , wie'd£ea11ge«

veineKirchenieitungy dU Wineritchen tbeologiscben Jour*
Bile, dieOppOfltionsscbriftfOr Christentbum undGottesgelabrt*
hcit von Bretschn eider und Schroter, die kritlscbe Pre*

diger-BiMiotbek von Ruhr, die vuii Di . J o h a n ji e s S c b u 1 1-

hefs ungeachtet mancher vScIj vvierigkeiten auch fur dieses Jahr

toftgesetste theologiscbe Annalen und Nachrichten u. dgl. m. ^

also an Zeitschriiten , zu denen Rec. audi seinen Sophro-
nizon und die so eben ungefangene M^^i^c^i^i^beleucb*
tungen oder Andeutungen^ den gegenwfirtigen Standpunkt*
der rdmitcb-pSbstlicben , der katboliscben und der evange-
iisch - prdteatantiicben Kirchen ricbtiger zu beurtbeilen**^

ebenfalis recbnen zu dOrfen glaubt, bat ficb die obengenaiinte

iurcb Titel und Inbalt empfebJungswOrdSg ansuscbliefsen an«

'eFangeii. Sie denkc aicb gebildete Leaer , welcbe obfie eigent*

Icfa ibeologiacbeGfelebraamkeit eetcbicbtHcbeBelebrungen und
$rbeu1iche« d«t» durcb gottandflcbtigen Veratandesgebraucb daa

GemiStb aufregende, Aufbelluiigen sicb wflnscben. Nacb den
etzt gegeben^fn Proben wird hauptsachlicli auf die neuesteri

f^eituinstSnde und Verbiiltnisse RQcksicbt genommen. Die
^orherrschende Gesinnung kann aucb au8 des Heraiisgebers

listoriscbem Gedicht ^^Luiher" (zweite Aufl. Frankf. 1824.)
uim voraus erkannt werden; ehen so aus dem Ein(^;ing, einein

t^ligiOsen Vortiag vun Di Ernst Zimmerman n i'lber die

Fragej „ Wo ist das wabre Cbristentbiim zu finden"? Dar»^
>uf fo]gt ei'n im aweiten Heft beendigter AufsaU: ^Grund*
iitze, nacb denen fi\r die veteinigte evangelfscb-protestanti-

cbe Kircbe im Grofsberzogthum Baden ein Volks]ebr«

>ucb bearbeitet t^erden soll«^ Der Text dieser Abbandlung
fitd geg^bifD als ftffenflicbar Vorfl^ag der in der Generalaynode

XX.Jahi«, 4. Heft. .26
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402 B«r Proteitant* Von Dr. Fri«(lf$neh«

TOn 1830 ftir dai kirchticbe Kiiligiontlehrbuch gswShlt {twij

senen Commission. Mil ROckfichi* auf dieto Begutacbtanl

wird noch jetst an dein kirchlichenLebrbachf' G«flangbucb uJ
Liiturgieenwerke gcarbeitet , fleren £inftlbrung dann docb wiM
scbeinlich von einer neuen Beralhiing der GeneraUynude ab

bangen wird. Deigl^-icljen Ai Itt-iten , Welche spiUerbiu nich

leicht witrler verilndei t vverden koiinen, bedurfeii desto mehr

Seitiger vorauagegangener £rwSgung«n. In dieser Hinsicb

mdcbten die in zablifichen Noten imtergesetste Bemerkung?

Jeden , der an dein W-obl der Badiicben evangel iscben Hi

ikntl^eil nimoit, irornebi|iUcb interefsiren. In der That ai

Ut auch'die Fraae allg^qi^n Wicbiig« wie am beaten %ioe

AJebrsa^t dtrr Nieichdenkenden in der evangeliscben Kii^c^

geaetUcbaft obnre' Bilckfall tind obne Ucbereilung hefrUdig

Grundlage zu einem katecbetiscben Volkslebrbucb au w~

aeyn md^e. Der Verf. der Nuteu siimmt dafdr , dafs

elwa durch eine Mofse Vtrrmbclnuia dts lu t liei lit hen uiidli

delbergiscben Katechismus ein diiites scliemliar vt-remtg

entstehen mochte. Das Klare und Dentlicbe des bilii-C

Liebrens und Lebens Jeau Cbristi (Ueit 2. S. 32.) »ic^f

das gotteswdrdige WoUeni als anf ein aubiil^erea VVissfnod

Mtfinen von Gott, besogen und angewendet bSlt er ffir

Hauptgriiiidlage; das aber,* wodarcb sicb die evangeli)

veretote Kircbi* von andorn ^unterscbeidet . wSre nacb a«l

Rath- me is t aua der Augsbtirgiscben Confession
nebmen y als aiis derjenigen Urkunde ^ welcbe den bei(i

Kircben auch vor ibrer Vereinigung g«fineinscbaftHcb war y

bleibt. Scliwerlich findet sich in einer andtin Scln itt Wahr

deutlicher und docb ehen so melancbthonisch geinalj»igt

drtickt 9 wegaii welcher UeherxengMPgen Hie {>i>*iden evang

lisch .protestantischen Religionsges. llscbolten in eii.e eig^i

Ivircbe «ich zu biJdtfn nolb\yendig l^anden. -r- Werner ralst

«

Sewifs allgemein anziehender Artikel dia ^g '^^

er neuesten kircbiicbed Ere ignis s ^,il^f'^mmeo.

tvlrd^ in jedem Htffte fortgesetatf gewifa jvon den nieU^'

•Lesern auerst betracbtet werden. Von de:r iruiftkben Art i

das, waa untet d<^r Aufscbrifc «» ^ ^ ^L,^ f^j^BHfP^^

^

digsten fieuen Scbriften, wel cKVv-tt^lmRBMJRg '

die evangeliscb-protestantische Ktrche hat»«'

ebenfalls als ein f'ort»Iauci nde r aii^cait ia aii^iebendef Grg<

Stand in die Augen f3l!t. In Jen M i s c<» } I ^ n' findi»t ReC,

Nacbl-icbt, die docli endlicli geniigende Br^leuchtuug 0lh*^^

ie sagt : ,^Der verstorbene voiu^^at k preftTE^K^

pfOtesta^tiscber Oberbofprediger bia an tieinen Ija^cl ui^^
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J>€f Pfot«it»iit. Von Dr. Friederusb*

ifichtete allc tlJrclilich*^ Akle in protestantischer Form als erster

lulherischer Landt- sgeist licher. Jetzt tritt plut7jich nach un-
tri)g)icLtra Nachriclueii [« ein hekannter eihig katholiscb^r

/GiJebrterN— (etvra jNcel> ?) auf nnd beweU(*in Wntqi Ma-
nuMri}>t«, daa er einer beiOhniren.Buchhanditing in einer der

angeteb«ii#Un St^dte Deutscbland* in Verlag gegefe«fi hat^ dafa
'

von Stark wirklicb katboliich g«tvorden sey « OiefeS und
Aad«r«a bejagt daraelb^diircb das Akt«natQ£k dea yon St. su Dr«|^
4en abgclt^gteo Glaubenabekenn'tniaaea und feierlichafi ^ jedodi
gebeimefi , 'U«b«ruitta ,aur rdiDiach«katbo)iacberi l^ircbe* I^m
ncc ist toii\lc;iB Abdruck dieaea Manuscripta nocb niciita bf*
kannt geWOrden f woh\ aber eine aebr wabracheinlicbe Be*
fdJreibung, wie Stark schon den 8. Febriiar i766 zu Paris in

dfcr Kiiciic 6ciiiU Sulpice die protestaiilioclje Kii che al*gescb wo-
ten hahe; wie e« die Kegister diesf»r Kirche beweisen. Dais
r nachher , vermuthlicTi von Beduiiiiissen gediiickt, nacb
Deutscbland zuriickge gnug^-n sty und die Ausiibung der pro-
test ant ischen Religion wit- der ergr ifFeu babe , entschuidigt dies©

Pariser Nacbricbt dadurcb, daia 6tark „nocb nicbt ac» recbt im
Glauben bef«stigt gewi^aen aey^s Sollte er d«nn nun, in spS*
t«ren Jabren durch daa untor die Teinplarier aus dan Ckroion*
titcben Jeauiten-Mysterieo b«r«ingebracbte K]ericat nocbiWatar
gewordeb^ a«ine Abacbin^drung ilocb ainoial eu Dreidm Wif- .

derbolt baben ?

Daa syrette Heft dea Froti^atanten ardffnet ejne walirbafi'

trbaoende Rede von Dr« Maresollj »Oer A^^glaube iat

«it dmm Gbristentbtini unvertcflglicb*** AUdann nach deanf

»acb0Q bemerkten Aiifsat% ^^GrundsStze zu einein Volkslebr*
buch** folgeti Be. u acht ujjgen eines Kalholikt^n iib^i rlas Katho-
"li»cbe (Allg' meini>«jliige) der Clii i.^tusr'eligion und die Katbo-
licitSt des roiiiisthen Kir chen wesens , Welcbes , wie S. ?)7,

S'Tgt
, allt-s, W.1S sie anidsse mid l)i]f!e, petrifieire. Die

Lfturgie, welcbe die aus dtrt Niederlan(iei) Lind aus England
nacl) FranJdurt a. iVf

.
gefiiicbteten Reformirten 1 554. dem Senate

vorlegt^n, wird ^. 50 — 66. alia ein iVIuater bdier Linaicbiv
als Wink und Warming fur unsre Zeit , von einem * Fr.eunde
'^er Bibel obne patristiacb • acbolaatiacbe Auslegungen

, ^mit
GtuQd wieder in Erinnerung gebracbt. Der folgend^e AufaatJB

von drill Rec, a^^lbat kttnnte ^ih swei Tbeile aerlegt werden.
Im ec^ten Heft dea Froteatanten war — ofane eihen enfabbeiden

»

<(enBeleg^ aiigegeben% dafa.nocb l805* derdamals rrgiereiide

Pabac :aicb auf dia kanoniacbe Kege) berufen babe « »g^g^^
('ineh. ketzertacben FOraten seyen die Untertbanan aller Tieual
i<«d LebtnapHiciit eiubuiidtii Rec. bat die Quelle dieaer

I

/
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4<4 Der ProttttiBt. Von Dr/^tiedcfiAh*
N

I

BebtuptQiig vollttladig nachgewie«en« Diet alMr Abfte ib
sun'ScDtt auf dat jersige Verbllcnifi dar irlSnd^ehen Biicb5f«,

'weJche in ihrer Declaration von i826 ver»icherten , dafs d«

Gehoisam auch gegeii einen nicbtkalholiiichen Rt;g«-nten ibnen

als Rom i s c h - katholisch'-n dennoch Tljicht sey. VVie viel [ntl r

Zutraiicn vAirflen sie sicb verdient haben^ wenn sle autiiclitig

das Wahre bekannt hiitten , dafs das rcimisch - kaiioniscbe

Recbt zwar das Gegfcnlbeil wSrtlich oft und viel Lebaupte,

und (ibcrbanpt jede Zu«age^ die deni roiniscben Glauben nacb<

t^ailig seyn konnte, iiacb d«'ni grofgen Concilium, von Con-

•tanz far null erklSrt s^y; dafs aber ebm desw^fge n sie, die ir-

lllndiscb«katboIiscb«n Bitcbdfe zwar den rdaiiacben Kircb^n*

glauban f'fsthalteii wollten , aber von'dem rdmiacben Kirchen-

recbt und der davon abbfln^i^en Einvrirkung AuiUndiscber

Gericbtsbarkeit alt einer nicbt mfbr anwendbaren, rielaiflii

der legttiitien SoliverflnitSt der jctsigenRegierungen entg^geo*

atbbenden Dtscipliitaraache sicb mit ftffentlicber Faierlicbbi(

lossagten, und den katboliscben Glauben nur in einer natio*

tiailen biicbdflichen Kircben verfassimg fortSetzen WoHttt*

Dies iiilirt ciann iiherhaupt aut mebrsfilige Betrachtungen drt

grofsen Unterscbieds zvv iscben katboliscber Kircbenlebrc und der

' ^6^ni^cben Jurisdiction , die als eine auswiirtige mit dem jetzigco

Recbte der Staaten, die nicht iiiehr ein rSmiscbfs aiient- «n<l

OCCidt^ntnli sches Kaisertbuin ausmacben und nicbt inebr Roni

»ur Hauptstadt baben , wabrbaft unvereinbar ist. Drsivr^gen

telgt R«c. « dafs ein4! gerecbte Gleicbstellung der katboiisdita

IrlSnder mit alien brittiscben StaatsbOrgern einsig von jenei

aelbf t abbange. Der brittiscbe 5iaa(^bClrgef erkennji nur £tat,

Verfaatung , Etnerlei Jaatis und Eincn legitimen Souverain*

Dieter Scbtbrittitchen StaattbOrgi^rscbaft fcann der katboliidw

IrlSnder nur tiQb telber, und 'nur altdann git*acb machen'^ wfoi

er nocb ein anderes, sogar bdberet Aecbt und Genets and eitii

anderen^ togar bdheren Ricbter^ Getetageber und Dispeatatoc

anzuerkenn«n redlicb aufhftrt. Woraut vorzOglicb aucb folgeo

-wit'd , daft der allgemeine Unterricbt alUr StaatagenOH^a

nicliL mebr von sp Ciellt-n Kirchpniiitinungen , sondern vob

der allgemeinen Ofisteabildung und der 6taatsanfsicbt abban*

gen inGsse. IVIacliten nur diese wesentlicben Punkte, obnft

welcbe die Emancipation derer , die sicb selber nicbt eman*

cipircn , nicht zur vvaliren Staat s rei n igung , sondern nur zur

Miscbung widerstreitender Grundprincipien , fubren kann,

von biriden Partbeien wobi durcbdacbi werdeol — Aufserder

Tagetgetcbicb ta und der Gal er t a neu er Sc^briftea

folgen nocb swei aerkfrflrdige AJctanttOcka aiitd«r
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ntteng««cliicbt« der Kldtt6r*idk § ecbt'z«b n ten
labrbuadert und aua •in«in alUrneuetten •avoyiscben
Jrtbeilssprucb: dafs die £be mit eiaem Frotearanten

iloIiM Concnbinat ley. Der Umichlag aeigt vorl&uHg scbon
len Inbalt det drhten HvlftSt to dafs aUo dieie Zeittcbrift

ine acblaunig^ ForUetaung uiid Wirksa'mkatt vertpricbt.

El «ey mir erlaubt, bei dieser Veranlassung audi die ForN
lauer me^in«r eigeneii AtiiscUvii't duich eine kleine St^lhst*-

nzeige deii Lescrn iin«rer JahrbOcher au em|ii;eiileii« Oar
)iireiu bia in'a neunte Jabr fartgea«tate

Sopbrpniaon oder unpa^tbeiiacb^freimtitbi ge^

Beitrftge auf neiiern Gescbtchte, Geaetzge*
I

bang und Statistik der Staaten und Rirchen.
VUl. B l. 1. bis 6. Heft. 1826. IX. Bd. 1. Heft. i827.
Heidelberg , bei Oi'ivvald. (da» Heft au acbt Qogen.)
Pr«is dea Heitea 1 30 kr.

tat DatQrlicb die Aufgabe* eunScbat aeine ^Aufmerktamkait
tof daa au ricbten , wofdr ai|cb. unaere Umgebungen im laa«

miden Zettwecbael am meitten int^reaatren. In den frfiberen
ibrgSngen wair 6fter von GeaetsgebMng der Staalen di«Rede,
l^eil damals die conttitutionellen Betracbtungen in Deutacb*
md erst aeit kurzem im Tnnern selbst begonnen batten. Jetzt

ind unsre Stiiudt versammluugen meist in ibreSlellang einge-

icten; ihre Verbandin ngen werden durch eigene Sammlungen
nd Au8zt\ge bekannt gemaebt, und die durcb sie moglicben

ortschritte zuiii Besseten sind feVnerbin grofsentbeils voil'

biien Selbst, von dein Patriotisinus der ilegierungen und vo*
tbeilnebmenden AuFmerksamkeit der MitbUrger abbiingig.

)etwegen baben aicb die neueren JdbrgSnge des Sopbronizon
on dem Polititchen mebr aum Historiscben und i'Qr eihiga

'^it am meisten aU dem| was in den-Kircbenver&itungen das

iuffallende iat, gew<»ndet, lat docb aacb daaletatere ein ftte

leietagebung ui^d Gemeinvrobl ftufserat wicbtiger Gegen*'

tandS Am.meiaaen iat von drei Funkten im niabalen Jabr^*

log die Rede gevirord^n.

Die niederlftndiacbe Regi erun g ^
ateht gen^iaser«

Mfsen im Kampfe mit dem Vorurtbeil, wie wenn aller Unter-
icht von den Vorstehern einer Specialkircbe abbangen dUrfte

sogar sollte. Dadnrcb wiirden die besondei'n Meinungen^
eren viele oder wenigere gevvohnlicb einer aolcben Special*

irche wie eioe Angelegenbeit der gaaaeo Meoacbbeit ^rscbei*
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nen^ aupl) zum Hawptzw^ck und dvin Non pIds ultra <t«r lil]"

gemeineit Geistesbildung (^emacbt Warden. £in cbriidtcbtr

biaaC hing^>gen hht vielmebr d«e OblitfgenUcit , (lurch iTie taug-

lichste I'ertiuiien unrl A us taken fl afilr zu sorgen , dais die oticii-

wacbsendtNi MitgUeder zu recht wollenden und riclitigdenken-

den iVienschen , zu thMtigen und praktisch unterricbteten Bilr*

,gern und zu cbristjichen Gottesverehrern iin Geist und in d«r

VVahrbeit eriogen und unterricbtet werdeii, elie die spccielU

Kircbenrneinungeji aui; ibra Gemiither einen hestiinmenden^ ott

Vtfrstand^ Yvn^nit und EiapHndung bescbrank«nden^£in£ttii

habt^n kdnnen. Wie die nit^derltiiidische Hegierung dietei

^awirken sucbe^ darQher gab der Jabrg:)ng io2&« aeb^n meb*

reran daa allge4(i)eiQa racbtt:Vrtigend^n iietracbtangen^^ die au*

thantiicben Y<^rordnungt;n der A^gieriing selbat,' die Beweiit

ilires krSftigen Festbaltens und auch Mancbea von den ofiicick

Ten Gegenwirkun^n. Den g^genwSrtigen Hinderoi'ssen

YolksbilduDg und der Wissenscbaften in fielgieii, wobei po-

litiscbe und kircbliche JVIagnaten wie gew6bnlich irn B*jntl«

stehen, ist gegenii hergestelit eine officielle Scliil<ierung vm

iiem vortreffiicben Untei riclitsz ustand w3biend der iieliiifchffl

Jesuitenzieit , schon* von osterreicliischeu Untersiicher n ver*

fafftt, DiJg-gen hat das aui kiinjoliche Kosten neu eziicht'tt*

Co 11 e g I u in p h i 1 o s o p b i cu m den Zweck , dafs aucb kiini*

tige katboliscbe Kircbenlebrer , ehe Sfe iii dem Speciellen ibrei

Kircbenwesens unterricbtet Mrerden , Kenntniste und U«^un^

|n dar ajjgemein hp tbwendigen Geiafesbildung erhahen solltfU<

foremen diesen Zweck ricbteo aich mcmcbe bier aktenmSffig
^htlderte fieatfebungen^ flrbe'r die aouverShe tlegierungeii w^
nigsteni ein indirectea Doininium dea rdmiscb^n JBHrcbenaber*

batipla tbStlicb au bebanpten, und dberaU dan N«tionale
^rtUcb^Qta)lcb« gegen* die eig<fnen Vortbeile d«*r aicb nur nock

in itMfibeerbakenden Purieaur&ckauaetsen. Ehiast^hretnleucb'

tende Parallele giebt im Ht?ft 3. eine klare und freiiniitbig

. wabre Scbilderung der eheaialigen Prlesteischaf^
zu Jerusalem in ibrein V e i;h ii i C n ii « zu Jes."*

Vbristus.
- " Neben jener VVirksatukeit der helgischen "R^^gierung

im vierten Heft das wichtige Beispiel der erzhischd^licb- tJ-

tboliscben Kirche zu Utrt^cbc , wtlcbe init der rdmistben Kir*

f:be im Glauben einig , jiicbt ab«?r VOfi ibrer Jurisdiction unu

der Jeguiten- Protection abbllngig seyn wili^j also ficbt kBtho*

]ii«cb. und ^'icbr kuria^iatisch -pSbstlicb zu $eyn versicbert-

Ibi'e ^egenwSrtigen Oruadafitaa itnd -a<itbentiteb atigegebeoi

sugleieb' hac die I^agiaruii^>ln gro^saj^ Baifpi«l dathifafar i"^*
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AoUier uad neuater Jaiirgang, 407

gesUliCf dafs sie dieseoi unalthangtgeren katholtiche^ Kircben*

weien f5ro)Iich die SuaUgentfhmigung eftheilte.

£in^ aod^re allgemtfiii bekaqnte Zeifang^legetibeit 1st His

•o^anannta Emancipation von wenigstens v\ex Mil*
Hun«n katbolisciie'c Unt'er t b an en in Jrlandt Oar
eigentlicbe meiat nicbt ricbtig ^ffafitv'Streitpunkturuiftlbleibt

llocb immer iliesar: ob Unterthaneh, die n<fb«n der einbei*

niiicfaan conatltulianetlen Regierung, GesetT^gebung und 6a«*

ricbtsverfassung noch an einen ausvviirligeii Gfsetzgeber, R»«
genten iiud llicbter glanben , der deiii tiiiheiini&clieh und des-

ben i^bi igen Untei thanf n o^t ge vv Issenshalber eiitgegen seyn

zu jjiLi.ssen bthauptet, vei st ;it)'Ti^er VVeise in allem umi unbe-

ciingt den Uiitertbanen der eiiilitimischeii Ordnung gi^i^^g^"

sttllt weideti koiintfii? ohne die gewisse Voraussicbt ,
dais,

vvenn jme bei ihren zweierlei Geaets^ebungen b«barren , fUr

ditt Oiiterlbancti der wabren, ^inh^iihiscben legitlmen Regie-

rung au8 dieser Un^leicbbeiC mancberlei Nacbtbeile bevor*

tteben/ Wer selbat in <*iner so wicbtigen politiacbisn Un«
gletcbb'eit' b«harrenr au niittMen glaubt, wie kano dieser

eine volUtflndige GleicbsteUung ansprecb«n, da 9S' vlalmifrbr

nur aof ibn ankommf , jen4» aaine Ungleicbbei^' dbne alle'Var-

ktsung der k'atboHachen GlaubenaUbre aufaugeben • injem
die katboliicb'e Rircbe nstM dem Beisplel 'der erateii Jabrbun*
dert'e durch ihre Biscbofe und Synoden ohne eine fremdartige

Gesetzgebung und Jmisdiction recbt vvuLl hestehen kann,
und all die gehietenfiV Supiijoritat des Einen rrlmaD fiber

Alle nur aus dem Mitl*'^^lter aJi :,ta(iin»t. In Irland nun und
zam Tbeil aucb in Frankieicli baijen die katholiscben Biscbofo

ueuerlicb Erkl3rungen gegeben , durcb welcbe sie glaul)en

niacben woUen , dais ihre Abbangigkeit von der Curie sie nie-

uiai« in einen gefabrlicben Gegensatz gegen die Landesregie-
rung stelle. Ein hedeu tender Aiifsatz im fiinften Hett belegC

iebr grCtndlicb 9 wie weit dadurcb diese Biscbo^^* von den all-

eemtin gQltigen Bestimmungen der rOmiscben Rircbe gbwei-
cben. . £nrweder oiaaaen'arhr gt'iltige Condlien aich tiiber die

Verfolgungspflicbten gegen die ICetzer Sufserat ceirrt bab^n
(Utfd wo bliebe alsdann dieti'dditionelleUnfeblbarkeit t)i odet'

rechnen die biacbdfl'icbci ErklSrungen auf ^te gntmQtbige Uii»

l/^isaenb#it der Laien , welcbe freilich oft alle kircblicb^ CanO*
**fea Tn Masse durch neue, unl)estimmte Pacta zugeben ,^ odet

durcli Gjaubcns - Professioties sugar bescbworen, und sicU da*

^urcb , statt der Eintracbt, in den alten endlosen Streit dea

^acerdotium cum Imperio verwickeln, Ueber die KircbHch-
^«it ill jNordamerik^ und dtoK Kpiakopali8cbei| England bat
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Dr. VTurm a us Stuttgart (^egenwUrtig in England) im

dritten Heft eine interessante Scbilderung nacb oinem aoierika*

|)|flchen Biacbof H o ha r t mitgetheilt.

Auch au0 dun teuUchen Kitchen sind einige bedeutende

Z«itv«rb9ltiiitfe mehrmals aiitfiibrlicher 9ur Spcacbe gebracbt

wordeiii vornehoilicb das, was unter den E^angeliacbeo dU
Kirchen anion und die fymboUschen oUcber be*

tfiBFt; diif der andern Seitp Varordn'ungen fiber ge*

miicbte Eben, vorzUglicb im eraten Hefc 1827. daa kdo,

Qairitcbe Festbalten der wahren ataatarecbtlicben GrundilUe

hei g« ni ischten Eben unci gegen den Kircbenbann. Ge*

lyisse Veriinderungen in Anhalt-Kdthen macben die Frage

aehr wichtig , oh es einem Regenten mcJglich sey, zweierici

^ersonei) zugleich vorzuf tellen. VVer „als iVIensch « nach 5tfi»

nfim Gewissen der evangelisch • proteetantiscben Kircbe alf

ejner KeUerf i aus alien Krftften entgegeq zu seyn gescbyroreo

hpt, veroiag Bbenderaelbe ^als Aegent** die Fflichten eines

pefdrderers des inneren aqd ilufaeren Woblstands dieserKirdie

su erifaUen? und kann ec fflr dieae Aufgabe und Yerficb^ruoj

Glauben fordern ? Otef nflinlicb Ut*der Uoter^cbied swifchta

d^Bia' Verb&ltnifs eines I^egenten und dem eines Bi^cbob g«g«a

je\f(kB im Staat anerkannte fCirche. Als Regent bat eir nur 4ie

Oberaufsicbt
f

dafs in einer $olchen Kircbe nicbts dem Staite

'SphSdlicbes geschebe , ond dafs er vielmehr dasjenige befar.

dere
I

worin eine solcbe Kircbe dem Staate sicb nUtzlich be*

weist. Diese Fflichten kann ein Regent, wenn er den ^vveck

dps Staats alleit7 ror Augen bebHlt und dadurcb die scbwer

2U Ckber\yindi;nde Partheilicbkeit dpqb Uberwjndet^ ruhmwiir-

djg erfiillen. ' Qer Bi scb of hingegen soil das ii|i|ere fiesti;ben

und Gedefben efner I^ircbe betdrdern. Kann menspblicher

Wejse dfese^ jemi^nd wollen 0^4 erfcii}efiy der eb^nciie^^^^'

^irpbe vpn fieraen su verwerfeh und ihrem erkl8rte«tei) Geg-

iier wabrhaft gebprsam zu seyn fei^rlicb gescbv^roren bat?

Aufser den bieranf sich beziehenden AufsStzen isc hesondet^

Aufmerksamkeit wilrdig die ira vierten Heft mitgetbeiite Zu-

sphrift und erste Nachricbt von jener Conversion an Se. Maj.

den Konig von Preussen , ein Schreihen
, Vfelcbes V^if ^'^^^^^^'^

|lQcb nicbt mitgetheilt gefunden bahen.

. Nebep diesei) mebrfacl) berC\brten (^«>|ren8tflo4an wtinKbe'^

,il|ebrere ein^elne docb aupl| nic^t. v^entger «u ipteresiir«n;

ifie nliebrercra Statistisch^., anderes aus 2i1terer. Geschicbte,

'Vfif iron deq Gegenfafsl^rn
^ die Anep4o^ X^^^'^'

Pab^t ^le^ah^erf yi. und die WaU seiiief W4«ii Nacbfol^*

niaf[ichf Waftembergica altorer ufid^neiierer ZeiteHi duiAf

'
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W. Weber titges otcablio—m» 4M

Kdge aiJS altern BrieFen v^n Joliann Heinricb Volfl^ be*
londers aber einige Aufsiitze, welche durch die That zu eti-

gensnchen, wie glucklich d.is wisseuscliaflliche Band ein aU«
geoieines Vereinigungstiuttel der Gebildeteien warden kann,

Dabin recbnen wir tin xweiten Wait die wobJverdiente Aus«
seicboung det Heldeoeedicbu »Tunieia<** von dem bieberi*

gen Patriarcben von Venedi^ und der von Wetsenbergi-
ichen Gedicbte tm ersteo Heft 1827. Werden wir aHerseiU.

gut und dergleicben MQttero ftbnHcb ^ bald wird AUee bitaear

iejnl i)r«
' P « • I » #•

L«^M oseilUuiomii oriundas ^ si duo corporm dmrsa c§leritM§ otcillantia

• lr« catymtignniurf at aseUlarg non pouuU mn simtU et $jnshronie0^

0JO0mpi0 illustratae tuhorum linguatormmt' IHutrta^ physica p

^nam mmpUttimi cmlims pkUoiophomm eon§€ism In ueadmda FrU'

dfruUmm mirmqm0 SmlU . 90maelatm ad 9*ittam ichoUu aeadnaUag

iuAsadi €atu»qwattdam 'pahlU9 defitidH ' mactor Wilhelmus
M^€har^ fM. Dr. H«i«# I8a7* 40 4. MU emer TMUa

' mad abtmr Ktjp/ertafiU

Celegenbeittcbrirten werden seltan allgamein bekannt^
und aa livgt an Sufseren Verbftltniseen ^ dafa aia ofc aucb
denaii' ntcbt su (Seatcbte kommen , welcfae daa eifrige Bet^ra«

ben babeti^ tiicbta die Wistenscbaft Fdrderndea unbeacbtet an
lateam Utn eo mebr bSlt.Aef. akb fflr verpflicbtet^ von der
vorjiegeniien gebaltretcben Abbandlung den Leeern unaeralr

Zeiti<%rift ffacbricbt mttsutbeilen. Ibr Verfaiaer itt der
jtingere yon den heiden Gebrftdern Weber, welcbe durch

ihjr allgeiTieln hf-kanntes, gelebitetj Werk, die Wellenlebre^

EpQcbe in (ier pijy^ikaiiijch^n JLiLtfratur gemacbt baben. Dafs

dieses Werk zunachst mit der Lehre vom Schalle in genauester

Verbindung stehe, ist ohne Weiteres an «ich klar, und eg

llefs sich daher auch leicbc vorausseberi , dafs der jimgere

der beiden QrClder» wejcber die Physik zu seinem Studio ge«

wSbIt b^tf auf der einmal b^^tfetenen fiabn fortscbreiten

wQi'de, wobei mit Grunde zu ervvarten i$tf dafs er durcb

aeina kOnftigen Bemahungeo dasjenige forteetseh und ergftn.

len werdey.wat dufcb den nunn^^bro verstorbenen Cbladni
i|u( deda Gabiata dejr Akuatik durcb d^utacbe Galebtaagikeit im
Uebei;jgawicbta fiber die Sem&bQngan der Aualfader bereita

g«]#i4fat Uu Einen Beitrag biertil. liefart die vorliegjende

^cbrif1 1 welcbe die Thedria, der aogaoanoteii Aobr - IiieCru-

Q^epte arUuUit. ^
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Der' V«rf. ztigt xuertt im Allgeiheinen; wie ohne elocn

^igentlicben dauernd scbwingenden Kdrper durcb biofie « in

'gl«icbeo Zeitinterlalleo nafae ^t:nug ouf einander folgende PuU
•ot Tdne Voii vertchiedener Hdbe eiiutehen.kdnnen , and «r*

]lh]ti»rt ditffen Sats durch die von Ciii^nard Liatoiir erfun*

dene Sirene und andere analoge Ei sciu iuungen. Deinnachst

ttieilt er ziir hesseren Uebtrrsictit alJe diejenigen Ihstrumente,

veriuitttlst derer Tone durch die «chwingende Luftsiiule her-

vorgehracht werden, in drei Hauptklassen. Zu dt-r ersteuge-

boren diejenigen^ in denen eine hieibende Luftsciule schwin^t,

ala die Queiildte und die Instrumente mit MundstQcken ; sur

mweiteii gfhoren diejenigen, bei denen ein Lufutrooi durcb
|

die wivd^ibolten fuJauc einen Ton gieht ^ Vforuntjtr das

finikn mit dtfin Mund^ und, jadoqb mit Reobt woHl proble* :

natiacbf die menscblicbe Stimme ger«cbifet wird; &ur dricuo

•odlicb diejenigen Instrumente , bet deneii betde- vorber/ge* ,

nannte Mittel vereinigt wirken, worunter Clai inette , Oboei

Fagotc u. a. zu. zsKblen siiid. Diesen rndgte lit^f. jiann un-
j

Bedenklich die menschlicbe Stimme atireilien. Es wtrdcn
^dann terner die inatrumenta linguata von den tubis ]inguatu

unterschieden , vi^ovon erstere diejenigen Apparate bezeicb* :

wen, welcbe Vermitteht eines vibrirenden (aungenfdrmigen)
,

. Bleches (sogenannten filattes) einen Ton gebtn, Jetztere aher ,

r5hrenf6rmige Ihstrumentei an dereli ainem £iida aicb Bo\ch» ,

vibrtrende Blecbe befinden, . ' i

^ Rilckiicbtncb der erateren vreiaet.der VerL aaerat durcb
;

mtereasanta 'Veraacbe nacb , dhU ' ein ' metallenea federndes
|

Bl^cb, tJber die ebene, mit einer Oefniing veMebene, LSngen-

flUcbe tines holilen Halhcyl inders gebunden duicb die Pulsul »:

der in die Oefnung stromenden Luft denselben Ton gieht,
^

als fur sich in cinem SrBraubstocke schwingend, wenn in bei- I

den Fallen die Dioiensionen deaseiben ganz gleich sind. Zu

dieaer Ueberzeugimg gdangte erlinabeaondere durch den Vcr-

aucby dafs die Schwingurgen eines Blecbes, wenn es bei
,

^brigens gleicben Dimenaionen gahs war oder um 1/6 seiner

liHnge verkQrat wurde, aicb wie 25 zii 36 verbiel«eti; indaiD

dieses Verbaitnii« der Scbvi^ingun^en den Tonen g und einem

Kwiscben da und d^ liegenden zugebSrt , eine Untersuebtiog)

welche bchon L. Euler angesieJlt bat. Wird eiti aokbci ,

Blecb dutch einen harten Kuiper in Schwingu ngen* vert»ttt|

ao ist der erzeugte Ton kaum bdrbar, ist es aber dber die an-

gegebene Oefnung in der ge<?bneten FlUcbe des Halbcjjinders

gebunden^ und wird die in dieae Oefnung ein$U6mead$hfit^
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sum O^Ctliiren gehracbf , so entateht ein eig«nti)dm1ich«T

tef Toil. Hierauf gti'ujtlet d<?r Verf. den Beweis , dafs in%

Ictzteren Falle uicbt die Oscillation des Blechef selbst, sori-^

dfrn die Pulsus der LnftgUnle den Ton hervor bringen , wo»
gegen.aicii aber W4)h\ Zweifel f»rbeben liefsen, wenii man die

Eriabrung bertickflicbtigt, dafs «in« Suaimgabel zwiscben den
Fingecn geha)t«n kaum bdlrbar , auf einen barten Kdrper ge-

itQtzt ab«r ft«br laut'tdnt| und docb unlEugbar m heid^n FaU
Jen die Scbwing(ing#>n threr St&be den Ton erseug^n; So wi«*

as nun in diesem UcsUren Falle einen Unterscbted macbt^ ob*

die Sttnimgabel freiicbvret^end und nurlose swiach^n den w«f*
cben Fingern g^ltalten , also der Gegenwirkung d«fr durcb ibr9

Scbviringung*-n zu beweoenden Ltitt ilberall nacbgehend , odef

auf einer barCen Unierjjge geslutzt scbwingt, su konntc man
aucb allerdiiig'^ eine In-d^-ti tende Versciiitidetrbeit darin firiden,

ob d s vjluiiende Blrcli seine Schwingimgen der freien, odef
der ill eine feste Kdbre eingeacbJossenen Luftsdule mittbeilt*

£• wirddann ferner vom Vf. nacbgewieten , ddfs wenn ein mit
einem vibrtrenden BUcbe (Blatte oder einem Eacbeny d.flnnen

und elastiscben Kdrper jeder Art) verbundenea Instrument

(Scbnab«iU Aobr oder wi«^in aolcbes bet den veracbiedenei%

aeaikaliachen Inatrumenten heifaen mag) mit ein^ Robr*
rereinigt ist, die* tm letcteren befindHcbe LuftaSuIe, welcho-

man ala rubend betracbtt^n kann , in Scbwingangen veraets^
'

wird, Welcbe durcb die Pulsus der in die teiiie llicze unter

oder neben jtrnern Bltclie eindringenden Liift efzeiigt und be-

dmgf* vverden , und dafs es dann die Oacil lationen jener L»uft-

sUule aind) vvelcbe den borbaren Ton geheii , nicht alier we-
der die Scbwtngungen dea Blecbea nocb auch die J^uUua dec

eindringenden Liuft.

Alii diese vorlSufigen Betrarbtungen folgt dann der erste

Tbeit'der Abhandlungy welcher die Geaetse im- Allgemeinert

erlaittertf nacb denen.dre in der Rdfare eingeacbloaaene Lul:t«

aHule und das metallene Blech bei meht*glei€bseitigen Scbwin*
gung«»n diirch ^^^^J^t^naeit^gen fiinflufa aul' einander *u iaobhro«

iriscben Scb vvingungen besttiinmt watdetK lief, kann bier

dem Verf. im Einzelnen nicht foigen , wenn <Jieser den Bau
der nut einer federnden Ztinge versebenen Rohren beschreibt,

wie er sie aus dflntjein M^'ssing] ilfch mit grofser Sorj^falt v^er-

fertigen liefa,, dann den Gang dtr bevvegten JLuft fiir die ver-

acbiedenen FSlle beacbreibti wenn aie entw^eder* aua ^dem'

Kobra nebi»R der Znnge vorbei aua dem Cylinder nacb Aufaen
.

aMiBl , oder von Aufaen in den Cylinder eindringty tind in

rikn FM^or-^ durcb dib OtfctfiMMmii doc -ftd^fnden asd di#
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Offftfung des Gy]ind«rft •bwe^cbiclfid •richUeCinden qd«.r 5ff*

B6|idefi /unge in verscbt«d«n« FaYius alt notfav^eitdige Folge

ibrer wechselnden Verdichtung und VerdOnniing verietzt wird.

Aucb die iibrigen Von ichi ungen , deren sich der V eit, Le-

j^iente^ «ind »«hr sinnreicb construirt , um^die vet schiedenen

Bedingungen zu pri\t«n, unter denen Scbwingungen der Luit-

sSule in solcben RShren erzeujit werden, und um die Vibra*

tionen def federnden BIecbe« wahrzunt-hmen, Ks werden
bier L'tbrigen» nicbt dUe angesttllte Versucbe und die aut ibnen

.fol^enden OviaU* mitgvtbeiU, aondrrn dU*« aolian tebr bald

in einam aiganen grdfaaren Warka ^ mit and'arn aki»*

atiscben Untaraucbungen yarbundan , eracbeinen , und der

Verf. begndgt aicb daber^ nut atna ainzig« Metboda^ Tdna
Wii diaaa Waiaa su.arsaugaiif nabat ainigan allgamainan Ba«.

matkungan flbar dia llbrigen Artaii biar yorlAufig bakannt tu

inacbaQ.

£t lit vOm Yerf. frdber genUgend nacbgawiaaan , daft

eina Rdhra tnit der eingesrblossenen LiufuSnIe und der in ihr

Lefeatigte Cylinder mit teinem federndcn BUche, also das

Ganze, welcbes tubus Jjnguatus geoannt vvird, aus zwei ton-

gebenden 1 niitrumenten zusatnmengeselzt sny ; auch ist den

Akustikern aus fiiiheren Unter?»uchungen
,

hauptsiu hlich von
Li. £ u 1 e r J scfion hekannt, dais beide nacb hestimniten Ge*
aetzen Tdne zu erzeageo verrndgen^ deren Hdbe gleicbfalls

nacb beatimmtao Aagaln varacbieden iat, . Als erstea Geae.ts

fflr ein aoUbM zutammengesetztes Instrument wird una dan
£r£ibruDgaji gan^fft aufgeatellt ^dafs bei at nam indem*
aelban aracfugtan Tana dia Scbwingungen.beid
• liiKalnan Apparate iaocbronitcb aind^ und at

wird nacbgewiaaan, wtflcba Badingungeh diasan laocbronia-
Dus ersetigen. Oft wtadterbolta Varautba aatstan dan Verf,
in dan Stand daa Reaultat dea wecbielaeitigen Einfluaaaa bai*

dar Thaila des Inttrumentes auf einander voraus zn bestim-
men, und biernacb denjenigen Ton zu kennen , welcher in

GemflTsheit deisen entsteben miiftte. Als zweites Gesetz bat

aicb ergehen^ daf« die Hdhe des Tones (also die An,
zabl dt*r Scliwinguiigen) i m A 1 1 g tn e i n n von der Be-
ach a ffe n ii e i t des vibriienden Blecbes (dein ilohre^

abbangt, indem diaa^aa dia Ansabl dar Scbwin-
flungsknoten .baatimmtf welcbe sicb in dac mit
Q9m Kobra verbundanen Rdbre bilden. (Ref. giebt

nUf dala dieaea bai.ainam so dickeii«BleGba» als in den Ver-

fucban gabraiicbt'wnrdaf dar^Fall aayn mag, db aa aber bai
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stitt hab«, in woU noch ungewifif tind sdiMnt itti btktim*
ten £riiihraogen nicbfc %h •llgemeio* Kegel to fblgeit, D«r
Verf« bemtrkt indeft aosdracklacb ^ daft aich teiiiv V«rsuch#

. auf daesa nicbl aratreeken.) Alt w«itara Eatwlclialuiig baidar

bier aufgestellten Gaiatia wardaa dann dia Badtngung«^n anga*
gehen , nacb welchen die iti d«r Rdbre entbaltene Luftsflula

und das vihrirende Blecb sicli wechselseitig zum Isocbronismua
ihrerbuiderif iligen Schwingy ngt n diiponiren.

Der zweite Theif der Abhandlung enthiilt dann die durch
Versuchf gehintienfn Gesetze, vvonacti dits^r angf^gebenc /so-

chrQnismus der Sch wi i>gii n«> tr n t-ifola^t, Einige von diesen

Gesetsen, d«ren Zab! iin Ganzpii eiit ist , versicbert der Verf,

leicbt durcb einiacb« Vorricbrungen aufgefunden zu baban,
andera erfordarten anabr Sorgfally dftare VViadarbolung und
genauere Apparate , und dflnocbf war ei scbwer ,'manche leicbt

aicb ainicblriabande IrrthOiner su verda«id«n. War aalbst ex«

pertinent irt bat y wird ibm dieses gem glauban, und filr dia

aofgewandta Moba nebtt dar dabei bawieianan Geduld ibm
dan gahflbranden Dank nicbt veraagen. Uebarbaupt gebdran

gana^ue und aorgfahig angeatallte pbysikaUacba Terancba kai*

nes>^<fg8 uitt«fr dte leicbten Aufgaben| erfordarn fast tmoiar

intndestens die vierfacbe Zeit, ais in welcber man im Voraui
sie zu l»eendigen hoirtt?, hieten in ihreiti Veilaufe un^leicb

giufsfre Scb wiengkeiten dar, als man erwarten zu nitissea

glauhte, und inaiicbe Febler zeigen sicb ais kaum venncidlich ^

auf welcbe man antangs gar nicht einmal gefafst war. Ref,

Wiirde iiidefs seine Anzeige in einen intndtfSCens alwas vol)*

atftndigen Auszug aus der Abhandlung verwandaln mOssen,
wann er ^dia aflmiDtljcben aufgehindeifen GeSetse niittbeilen

wollta^ und we^bar nocb obendrein obna dia Angabe der bai«

gefOgten, unter varachiedenan Bfdingungen arbakenen ba»

atimmten Tdna nicbt vdlltg varatlndltcb aayn wflrda. £a mag
dahar genfiganf im Allgematnen lu varaicharn y dafa .baupt*

aScblicD dieaarTbeil dar angeatelltan' Unteraocbungen fOr aia

tbeoretiacba Akuatik aowohf, ala sueleicb aucb rflckaitbtlicb

der praktiacben Anwendung auf tnancne Erscbeiittingen bai dait

Hobi instrumenten 9 welcbe man bSiifig zu macben veranlafat

wird 9 von bobem Intert-sse ist, und von den Pbysikern vor-

aOglich heachtet zu werden verdient. Zum Bescblufs der Ab-
handlung stfllt der Verf. tiocli die Gesef^e Znsammen ^ welcbe

Cher die; Zahl der Sellwingu ngen sowolil elastisclui BUcbe,
ala aucb in Kdbren eingescblossener LuftsMulen in einer Zeit-

aecunde bereita aufgei'unden sind , giebt dia gadmatriscben

Auadrflcka ftlr diaaalban^ uod aaigt^ auf walcba VITeiaa und
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•^uqben gemftft'sufli ItocbrotiUmut dupoiMren oiQiien.

Die Abbandlung ist im Allgemeinen sebr klar und bfindig

g^schrieben , auch sind die manche liei IJi ndernisse , wekhe

.die lat^inisohe Sprache ftiner hestimmten Darstellang in den

;VV^g Ugt, recht gut iiberwunden , wt?nii gleicli ein strenger

.Ciceronian#»r wohl hit^ und da eiDen Gei uidnisinus aui»piU«n

iticicbte. Druckfebler findet man allerdinj^s inehrere, jedoch

itind sie nicht von der Ait , dafs ait? der fieAtiioqitbeit Hes Sin-

•iia$ Abbruch tbun kdnnte. Die Abbandlung gebdrt daber iai

Gnnzen unter di« icbfilebcirsten Beitr^g^ sur nvuesten pbyiika-

li^cben Lfit^rpturi und ipiacbt die sacbverstSndigen Ltest-r be.

,gi«rtg nach etn«r volUtSndigen Kenntnifa dieitfT wicbtigenlln*

tar-su^bungant welcba da$ Puhlicifin durcb. die v«ragrocb«n0

^obrift idea fleifaigan Verfaa^era 'bald su erhalten bo^en darf.

M u n € k 0,

!• Mpistclms oiseurorum vtroruni ati'aqu9 a0vi d^timi

seoGti monumenta r,»rissimat IH0 Briefo dvr Finsterl'm^

an Magister Ortuinus von Deosnttr nehst andern $ekr selttnut

Behrdgen zur Uuratar*^ SUten- und Kitch$ngeschie}ne des seeks*

%ehnten Jahrhunderts, Heraus^esreben und erlautert Jurch Dr,

Ernst jyiiinch, Leipzig j i627, hei hiinricfis* 5 '14 S. i/i 8*

* 2 KthJi, 16 gr.

Olyt^pia JFe/aie MormttU B^krag %vt' G^lehrun^Gt^
sehifhtt' Bad^ht* AU Programm ear FWar Je/ CfbuHsfifM
Sr.K. H« dei G^oJAerzogSf B^tpt MagnifieBntisi* d^r \4^b0rto*

Lmdooisa, Von Ern$t MUnck^ Dr. tmd tmtMrord^ Prof* dn

PhUos* Fr9ikurg im Brrisgau^ M Wagner^ xa27* ^^ S^vis,

• • • • «

Hr. Prof. Mdncb Ijeweist, vva^' einer u nermtideten ona

umsichtigen ThStigkeit mdglicb wird. W ie oft imd viel waf

zu einer volistandigen Saimnking der Werke Ulricbs von
liutten, diestrin spref lieriden Zeitgemiilde aiis dein Refor*

ijiationsjahr Im ndert , aufgemuutej t und autgeioidert wordenl
Selltst angekundigt war sie niehrmals; und besondtrs von

Herrn R. 11, Wagenseil's Fleifs und Liebe zur Sache wurden

tie zuverlassig erwartet. Immer hinderten Aenggtlicbkeiten

und Bedenklicbkeiten , wobl auch die teutscbe Sitte endloser

literarbistorischer Vorbereitungen. Der jugendltebeMutb und

dei^ £ifer fOr ditjenige neuere Getchichtaf wo eigentiicb

far unaere Zeiten Wicbtigate b<*gonnen bat, dunshaobnitl.aU'
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« ;Zdgerungen ; und, durcb die untersttitzende Th^tigkelt

eines auch itir die Sacb« aeJbst inter«aftrten Verlegera^ haf

Hr. M* di« Genugtbuung, dieae unvergelslicb inUreaianta

Saoimlung zwischen 1821 "nd 25 erwUuacbt .beandigt, smch
mh inancbDn acbStsbarvn Erlfiuterungen ausgestatte^ zu haben*

JDie vier cratcn ^Tfaeile geben die. iauiniscben $cbriit«n >da8

galebrt«n'und fr^isinnigen HitUrA, .Der fOnfte iat nach a)U

gemeiner anwenclbar, well «r dU teutscben Uaberreate un4
nniQfi alte eigene Ut^beraetsunken lateiniacber interaatanter

Zeitacbilderungen ernenert und vvrbreitvt.

VVie Itt-Irbiend i§t das Ge sp r a c b b.ii cblei n, der Neu-
K a r s t li a Ji s , iiber dj» , was dtr von der „riafFerei*' ge-

(Irurkte AHel (S, 505.) miter Sitlii'igrn woilte, wenn (471.)
^der Kaiser Karl in anboLen vvollte. Darum, belfst es

i
S. 504» i^t Ziska kein Narr gewfsen. Wo sle die Nester

' (di« Kldsier u. s. w.) lieiaeu stehn, wi\rd«n aie in aehn J<ibrei;i

die V dgel air wieder dariiin baben",
Diese Idiiiicbe fiebairiirbkeit fttr £twaf» das besonders

unserer Zeir sebr angemeaaen ist, bat nun, wie das Guta ga;*

w^dbnliAl nicbt obne gute Folgen bleibt, bereits wied,er neu«
Frficbte gebracbt. Es giebt atcb von ae]bat, dafa, war aich

in HutUn recbt lebbaft btoflinacudiatta^ immer mehr aucb mlt
der ganzen damaligan Zeitiungebiing wia ein Mitgebornfjr

]ebt « und der Erbebimg janea Zeitahers in einem immar
naberen Bekaiinlwarden mit den Ansgez^ficbneten sich er«

{lent. Daher jetxt scbon die voii xVI 0 n c h aus vielen eige*

nen Nacbforscbungen dargestellte Gescbicbte Franz von
Sick in gen's, die dessen T hate n, Plane, Freiinde
und Ausgang mnfarst, und obne Z\v<"!fel nocb in dena

zweiten Bande die Quellen voHenda, ujn weicbe sich der Vf.

]ang© beindbt bat, auszuscbdpfen Gelegenbeit baben wird.

Holf^entlicb wird auch das Bild von Sickin^en hinzukommeny
ffir virvJcbea.bei einein Freunde des V erf, ein acbatzbar^s Ori«
ginal xu banutaen isr. Bereits aber OiFnet auch Sickingant

Ltuben aaf eina ftbnHcbaWiaderbelab,nng dea tretflichen Kriegt*

manna Geoj-g v on FrUndabarg eina erwOnacbta Atia^ac^b^

Ihdefa 'isC augleicfa die obeo angezeigte ErneuePung dec

gar malertscben BViefe jener. Finsteflinge oder Dunkel-
mlnneff vreKcbe- die lUformation endlicb berheindlbigren^

nnd die der Verf. deit ^erwandten „m t^istria Nostris« ansfea

Zeitalters init Recbt dedicirt bat, auclv als eine erwiinscbta

Folge der Hli tten'scben SatyuiiKing ebeii so gliicklicb zu Stand

gebracbt vroiden. Die Ignorantiner und Missionisten unserer

Zeit, diegepriesenen unQbertreiflicben Jugendiebrer van der SS»
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werden et hoffentlicb bald dahSn bringeo, daft man dai etwii

ai?Uener gewordene eigenthOmlich' reizende Latein jener No*

^
jlraten wiedei vollslUndiger m i teuipHndet , und aucb die n8m«

liche htilig« Silteniu^igkeit wieder vor Augen sieht, so dafi

jeiies ein umendiichet Oelachter, diese aber eben so vie] Trauer

und Abscheu hewirken wird ^ wie in dam Z«italtar | wo

Itaum Kaifer Maximilian einen Aaucblin gt^an dia inquisi*

toritcbs fieacfaOtzer des Ffefferkorn tu bencbntzen vermocbte.

8» l3l» iat aucb eine Epiatola an dan gloriosiss* Ma|i8ter

Ortuinua ax Haidelbu r^Op wie (dem Himmel aay &vk)
kamar mebr fillr Haida]batvgiach galten wird.

Ausj^efttattat iat dieaa Autgaba der aimmtlicban drcl

Tbeile ]vntr Episteln mit einer icbStzbaren historiscben £in«

leitiing des Hei jusgel)ei s S. 1 — 77, welche zuvoiderst den In*

qiiisitionsprozefi wider ReucbJin ent vvickelt und dann fiber

die Erjtsichung der Episteln ausfflbrliche Nachforschungen

mittbeiit. Eb«n so erwtinscht ist die Zugabe, daia der Hfir-

atiBgeber von 5. 321 — 545 nocb mebrere sebr aelt^a ge^on

dene Aeliquien des secbaaebnten Jabrbunderts zu neuy: Wirl^

aamkeit aufgefriscbt bat^ walcba aftmmtUcb denen voraOgU

su ainpfeblen aindy dia iina batadan woUan, dafa, wann roa&l

nUT racbt atjil und gaduldig gewaaan wftr«t von dan ki

licban ObarbSuptetn und d«r Kiaritai aalbtt bar dia Un^it
£ebrta Reformation in Haupt und GHedern unvermerkt
licbt gebracht »eyn wtlrdte. Allerdings ist die Geachichte dtt

Vergangenbeit die JLebrerin der iMenschen, aber nur dtrerj

die darin selbst sebeiiy aelbst b(3ren ktninen und wolleii.

.
• Auch das iMiniaturgemalde der ebrwiirdigen ten tsch-gewof-

denen Itaiienerin Olympia ist alsein gemiltbiicber Beit rag 2aC

Gescbicbte des Keformationszeitahers sebr lesenswertb. Fbilo*

logiscb gelebrt und mit Gaacbmack geb^ldat wurda aie untet

vielerlai fiedrftngniaaan eine frommat feata AnbSngerin
KirchenrerbeMarung , aobald aia nacb Teutldiiind (m
6cbweinftirt ) gekomman dia Rafermation genatter kanatn

larnta, Sia atarb au Heidalbarg 1555. 7« Nov* und ilt'"

dar Fatarakircba Legraban.

Dr. F a u I u
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Jahrbiicher der Literatur.

^Mfch t sg u t a c h t e n l) der Ju/ister/fakultdi in Goltingeny (Jim Druek
ersclii<;nen zu Strafsburg hei Levrault^) — 2) der Juristenfakuttdt

lu Kiel -— 3) der Juristenfakntta't 2« Leipzig (die beiden letz*

teren Gutachten sitid zusammen in oiner anderen Drjickschrift 9rU^,

halten y welche mU einem yorworte de^ Sachwalters der Klcfgerf^

des Dr, Jas soy s« Frankfurt ^ versehen ists) — iiber den dot,

Stadtlsch0 Kunstinstkut %u Frani^furt betreffendea B,e9htutr§k»

Zu den selrenern Gtvilaacben^ Welche mit eintm rechts«

^Usenicbflfelicbeti Interesse eirf aUgeoieinei verbinden^ g^bdrt
fe Recbtsatrei t , der tther da§ Daseyn oder liber die Fort-
AlOer des Stadelcicben Kn u.st i nstituts zu Frankfurt — bereita
»«it beiiiahe zeben Tahr^n — gefobrt wird. Eine kurze
t^arstellung dieses Rechtsiit r eites , seiner VeranJassung, seines.

Verlaiifes, iind eine moglichat unpartheiische Wilrdigung dea
' <!crt Sacb«r Lefolgten Aiigri£Fsp)ane8 und der Vertbeidigung

^iirtte daber auch den Leaefn dieser Blcitter nicbt' unwillkom*
sen Myn. Der Vert'a^aer dieser Abba'ndJung bat zu £nde der«
Iben seinen Namen untertaeichnet; er will nicht veracbwei*.

'Pf dafa «r| a}a er nqcb Mitglied dea bteslgeti Spriichk^He*^ .

^a war^, bemtfr ein Gutacbten in der Sacbe auagearbeitet^,
^cb den vorliegenden Aufaatz ni^bt abne eine beaondere Vet*

isung geschiieben hat , — dantit er nicht aelhst zu den
,

Prionis incei tis gerechnet werde
,
gpge^ WeJclie der Sachwal*

*r cler Klager so mannhaft ankauspft.

Den 2ten Dt-ctmln r l8l6. starb zu Frankfurt der dasige
kiger und Randelsmann , Johann Friedricb Stfidel, — wohl-
**iabrt, reich, unverbeirathet. (Sein Vermdgen belief a'^ch .

^^r '>ine Million Gulden.) £in Freund der l^uhat und in .

icm X^.'aitze einer bj^ti^cbtlicben Samoilung von GemMlden,
^ipferaticben uad anidern Kunatsacbefi f ergrifFen von der dem
^tenscben (fo ,nat^rlicben Sebnaucbti aeihen Namen, dener,
i^ht in Nachhommen fortbldben aab^. weijtigatens geistig sa -

ftrewigen
, beaeelt TOa dem Wunacbe^ sein Andenken inabe«

lOodere den fitirgern der Sudt Frankfurt, (seiner Welt,,) fttr

XX. Jalmg. 6. Hei>« '
" 2i
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i miner theuer und werth «u macheo^ fafile er den Enttchlttff,

'

seine Kunstsam mlungen und sein V«m»gen sur Stiftung ewe*

Kunstinstitutes zu verwenden, welches, nach ihm beoaont,

SU Frankfurt seinen Sitz und Wirkungskreis haben and- be-

halten aollle. Nachdem er 2u diesem Ende bereits ira J. 17W.

und dann wieder l8l2. ein Testament errichtet, audi J.

1811, die Ganehmigung und Besiatigung seines KunstmsUtuUS

bei dem damaligen Grofsberzoge von F.ankFurt ausgewirkt

hatte, acbrUter. - um der Stiftung seines KunstnKsUt^^^^^^

eine den immittelst wieder in Kratt getrete,nen 1 rar.kiurter

Stadtrechttn entsprecbende Forfti «u g^tben /^vielleicbt aucu,

weil man* an einem laogc Zeit gebcgten ttnd gepflegten llane

Laid das baldi^snes «u verbeaaern Ender, -~
;

en i6tan JYlarz

1815. ^ur Erricbtung etnea nenen letssterf WiUena, wekher

auch der Sacb. nach der letate Wille dea Erblaa.era geblieben,

zugleich aber die (nicht ganz unichuldige) Veranlasaang aa

dem voiiiegenden Kechts^itieite geworden ist.

Diea'er letate Wille, (g^^en dessen Sufsere Form voa

keiner Seite eine Eiowendung gemacbt worden iat,) lautet —
imEingange, uttd in den beideu erateo Paragraphen ,

den in

die vorliegende Rechtasache vorzugaweiae einacWagenden Mel-

len, — so : -
•

Nachdem ich , der hiesige Bfirger und Handelsmann Jo-

batinFriedrich Stadel , seit langem den Entschluls gefalst habe,

metne betrjichtlicbe Sammlung von Gemahlden, Kupferstichen

^iind Kunataachen, nebat meinem geaammten dereinst zaruck-

lasaenden Verai3gen, in ao weit letzteres iiicht durch beson-

dere Legate eine Vermindefung erleidet« der Stittunj

eines besonderen, fQr aicb .beatehen<len und maii

nenNaiiien f fi h r end e n K u n a t i na i to t ea snjn BeateJ

biesiger Stadt und B ii r g e r schaff au widman', aud^

zu dem Ende bereits Iruherhin uad namentlicb unterm 26«««

•Janner 1793. und l8ten Januar l8l2. testamentarifcbe \«'

ordnungen von mir errichtet worden sind, inawiscben ao^

ineine geliebte Vaterstadt in ibre Selbstverwaltung, und nad

Abschaffung der Franaosischen Emrichtungen und Gesetze, »'

denGenufs der vorbin dahier gegolten babenden gemeinen uni

•tatutariacben Recbte sturtickgetreten ist; so babe ich ni c:

Mtacbloaaeh, unter Caaslr- find Annul! ir u ng ^^^1

•ijrgedacbten und aller frttbeien letztwillgen P<

'

p^actionen, mtt Beobacbtung der F6rrali<Jbkeiten des ^
metnenRecbta, bei, GottaeyDank! nocb gaitlefaendcn tol^*

Seelenkrftfteil , wie «a nach meinem AMebah «iit iMiiiem ti^
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kiMnd«n seididitta Vtrindgtii gthaltcn w^lrden aoU^ hiemil
m terordae0<«

9,Icb will und verordne 8olchemnacb| wie folgt:

. / .
9- i.

'

MM«ind Saaiinluiig Ton GaidShlded
, HandtcieitnungeiM

Xtpferttichen undKunattaclifto, samt daaa geh6rigan Bdcbern #

aolf die Grundlaga «inaa snm Beatan bieiiger Stadt
uh*d B t) r

ger schaft hiermit von mir geitiftet wet'
denden Scadelischen Kutistinstitutes seyn.^c

MDiese^s >StMde)ische Kunstinstitut aetze ich
au mei tiem Uni v e r s al * £ r b e n in meinen gesamm-
ten del' Dial i geti Nacblafa an be w egli chem und
utibewegli chem VermOgen^ mit alleiniger Auanabnitt

der von^nir «o der Taitanienta^Beilage fdr nil»iae Verwandtei
Fraunda und andera Fartonen geadftetan und nocb £arnarliln i

durch von mir ga* und unteracbrl^bana^ odar. aucb nur icintar*

ichfiabana Zattel gastiftat wardanden Lragafany in he$t^t
Raehtaform bier mit ain."^ [ Dieaa v armttcbtoiaaa ba^
trugen susammen ohngeffibr 90000

«Da maina Abaicbt ,dabin gairicbtcft litf daf#
dafa.dtesaa von otiir ges tifteta Stftda)tscba Kunat*
ioatitut dar biaaigen Stsdt au ainar wabtait
Zietde geraicbah und augleieb daren. Bdrgeit*
schaft nOtzlich werden moge; sowill ich 9 dafs nicbt

nur meine vorriitbige Saaiailung an Geuiahlden u. 8. w, ver-

mebrt — — sonUern auch angebenden Kfinsllerri
nndLiiebhabern, an bestimniten Ta'gen und Stun*
den, urter gebdriger Aufsicbt zum Gebrauch
und Ansicbt |^anft irei und unantgeitlich gedH^
oar w«rde,«?

i»2ugleicb abar tarOrdne ith^ dafa Kindaf ufi«

bami ttaltaie dabiar yarbOl'gartar £Itarif obne'
Vnteracbiad das Oaaeblacbta und dar Rali^ioni
welche aicb den. Kiinsten und Bauprbfessionen
widmen wollen, zur Eilernung der Anfangs*
grtin^e des Zeicbnen», dufch gescbickte Lehrer^
oder in dem dabier bereits , bestehenden Stadtischen Zeicb-

nungs -Institute — und w e n n sie ibre glticklJcben
nattirlicben Anlagen und FShigkeiten bei diesem
araten Unter-ricbt erprobdCf aucb durch FieiTa
und gute AuffAbrung atcb einar uTaitarii Untar-

27^ ^
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'

itfltAung wflrdig gemach t' habetif dfurch an^ere
M«i'tter in der btstoritchen u n d a n d s ch atta-

in ablerei, im ivupiefstec[ieii iu alien Manieren,
in Her reinen und angewandteii Math em a t i k

, g a n z

besonders aher in der Baukiinst, und den en in

das Kunstiacb einschlagenden WiisenAcbaitea
tin en tge 1 1 1 i c h unterricht^t werden^ — und die

ndtbige Unterstdtsung dahier^ attch wohl, nach

befindepden UnastSnden and den aicb bei eineoi oder xleni aa«

darn' IndLvidUum st-igtrnden eminenten Fflbigkeiten und guteo

AnfFObrungv in d«»T *Franidef — um aicb au nata-
licben und braucbbaren BO rg ern und Ktlnstlern

j

zu bilden, aua dteaam iDtin«iii. Kunstinstitut «r« \

baltfen sollen." \

Der Testator trifFt hierauf §.3 — 8. wegen der 'Verwal-

tung (lt»s Institutes diejenigen VerH\'g'i n(i^en , welche er seinen

Absicbten und seinen Ansicbten nacb li'ir notbwendig oder tiic

SWeckmUfsig eracbtete. Diese Vei (iigungen gehen im allge* ^

meinen dahin^ dafs daa Institut acbWcb,tbin eine fUr sicb U»

atebendtf Stiftung aeyn und bleiben — aucb untar einer eigneo

oil der Obervormundscbaft der Qbrigkeit unabbSn^i •i^en

ministration ^teben solle« £r verordnet'' su diesem Ende a^B.

(§. 5.)' Institut jnit keinem andern , ja selbst mit

keinem andern ICunstinstitute , verbunden werden solle. ' Er

ernennt ferner (§. 4) tflnf:* Administratoren des Institutes, und

ertbeilt diesen so wie den kiinhigen Administratoren das

Recbt) Lei dein Ahgange des einen oder des andern aus ihrer

Mitte^ die 'Zabl selbst zu ergSnzen. Jedocb stellt das Testa-

ment eine die Administration in gewissen Beziebung^n kon- \

troHrendeBebdrde y (man darf sle wobl mit Grund eine dffent* '

licbe nennea, ) in fblgenden VVorten auf: „Docb will icb — I

8. sp v^ial nftmlicb die jSbrlicben Einnahifien und Aus*
;

gaben » die desfalls au fobrende ordentHcbe Bucbbalterei , und

was dabin geborig ist'y befangt, su b«»itftndigen Stiftunga*

R6cbmings-Revisor«rn hiermit ernannt baben : i) den settigaa

PIerrn-5tadtscbultbeif«en , 2) den jedesmaligen Herrn Syndicum
primariutn^ 3) den /.eitigen Herrn Senioiein des Isblichen

BCirgerausscbusses und 4) zwei von letzt' rm aus seiner Mitte

su wSblende des Recbnungswesens verstanri ige Mitglieder «

Der Testator schlielst sein Testament mit der Clausula

Godicillaris , indem er (§. 9 ) verordnet
, dafs, daferne sein

letater Wille wider Verboffen als ein solennes Testament nicbt

))e8teben kdnnte^ derselbe dennocb als Codicill und auf jeda

aodera Art und Weiaai ala den A«cht«n,iiack am hM^ffp

'Diqitiild.tjviaM^Ie
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•clktktn kdniid und indgey aufirecht und b«i KrSften erbalttn

werdtn ftolU«« j(Ztt bemerken Ut, dafy man in den Akten
. dietar Klausal nur gelegttntlich £rw&bnung getban hat. Kdnit*

t<iii and ioUtfln die KJ8g«r in der vorlie^endvo RecbtaMche
daa Sieg davon tragen ^ so wttrda di*sa Klauael au neuen Fra«
gen upd sil aanein nifueii ReGbtsttreite Veranlatiung geben.
Auch in dietem Aufaatae wird jeiier Klausel uicbt weiter go*
ddclit weiden.J

Den 3ten December l3J6, den Tag nach dem Todestage
des Eil)lassers

,
wurde dieses I'eslament publicirt. Die Ad-

ininistratoi en des 6tii«ielscheii K u nstinstitutes uberreichtea

hierauf sofort I)ei dem StadtgerichCe die s^briitiicbe Krkiarung,
dais sie die Erbacbaft unbedingt aotrdten^ ~ init der Bittef '

eine Ediktalladung an nlle die ergcrben su 'lasseny welcbe sonat

eiiien Anapruch an den Nacblala ma^en zu konnen glaubten^
sodann aber aie^ die Adminiairatoren, in denBeaits dea Nacb-
laaaea ainzQiireiaen, . £• wurde ibnen jedoch won dem Stadu

,

gerichta anf'geg^ben, auvOrderet die Genebmigung dea Senatea
und^. dafa die yon dem Defuncta erricbtela Sliftung einea

Kunatlnatitutea ala etne persona moralis im Staate anerkannC
Werde, beiisubringen. Das Stadtgericht selbst erstattete we*
gen dieser Gt iiehmigung Bericht an den Scuat. Und diesei^

ertheiice hie va\tte\$t eints Oeschlusses vom 10, Decernb, 16I69
der^o butet

:

»jAuf Bericht Idbl. Stadtgericbts , das von dem verstorbe-

ntfn hie^igen Biirger und HandeUmaiin J. F. StMdel zum
Resten hiesiger 5tadt und Biirgerscbait gestiftete Kunst*
inatitut betreifend, wird diese von u. s. w. zum fiasten '

, der biesigen Stadc und BOrgerscbaft mit einer , dessen Ah.
denken auf eine rubmvolle Art verewigenden XiiberalitSt*

ierricfatete StHtung biermit formlicb angenommen<* u,a* W*
Hierauf wurden.die obengedacbten Ediktaien erlassen^ und«
da aicb an dem bestimmten Tage Kiemand sonat aam Nacblasso
me]dete , die Administratoren des Institutes in den Resits das

Nacblasses (mittelft Dekietea vom xOLen MSrz 1817*) ain*

gewiesen. -

Bald daraul aber traten gpwisse Tntestaterben J. F.

deli — anfangs die Fiaueti Katharine Sidonie Burguburu und
Charlotte Salome de Lnplasse , Ijeirle geborne St^de] , wobn*
haft zu Strafsburg , und in der Folge auch ihr Bruder, der K»
f rans. Capitaine von der Gavallerie, Ludwig Sigismund St§«

del — mit einer Klage vor dem Stadtgerichte zu Frankfurt

aufy irprinne sie den Administratoren des StS,del6cben Kunat^

natituMa daa Recht «ttf dan fiaaatft dea Nacblaaaea beatritteo.
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Jedocb t nachdem die Stche |iu<tehrlich ^nd id mehreren In*

•tansep verhand«4t f^ordan war; wufdeti di« Adminiatratioimt

fadamBeaitse Vachtsfcrtftig geachatat* ' ' / ' ^

Nqd tegann ?9 uiitar danfalben Partbeien daa -FatU
lor in m. Auch in diesem sind die KlHger, die St&ddtcb^n

Jptestaterben , in dec ersten und in der zweiten Instanz mit

l^rer ^lage abgewie^en worden. Jetzt ist die Sache Lei der

dritten und letzten Instanz , dem Oberappeilationsgerichte zu

3Lttb«f;k, anh^ngig und in dieser Instanz zur Aktenversendimj

reif. ( Es wdrde in mehr als einer Hinsicht unnotbig
,

ja

^weckwidrig seyn , den Gang de9 einen und^des andern

fleclitsstreitas bier ausfabrlicher ,<iar8U6te}l«D. Soihen auch

die KiSger nicbt den Sieg davon tragen^ so werden sie doch

liar Qeracbtigkaitspflege in Deutacbland nicbt den VorVurf
^' niacben I^Onnaiif dafa man aia obne vollttindtgea Gabdr mit

Ibrem Sujpbep abgevyieaen^ babe.)
' Per yo.rliegende Hecbtsatreit (das Fetitorium) liCfat aieb

Huf eine ein^ige Strejtfrage aurQckf0bren» auf die Frage:

die in dem eraten Faragruplien des'of^erwSfanten StS^delacbea

Testamentei entbaltene Erbeinsetzung also die fiinsetzung

des Stadelschen Kunstinstitutes in den gesammten NacblaiTs des

Eii'blaisers — zu llecbt bestilndig oder nicbt? (Gahz um die»

^elbe Streitfrage bandelte es sicb in der Tbat aiicb im Posse*-

aorio.) In alien den Ui theiien , welcbe in Possessorio und

Jjisber in Petitorio gesprocben worden sind, ist die Gtlltig-

l^eit diesffr Erbeinsetzung^anerkannt worden. (Drei von die-

yrtbeilen sind yon JuristenfakultHten gesprocben worden
— 'jtW der JuristenfakultMc su Landsbut, yOn'der su Jena

^pi von der au Bonn.) Die vor diesenci AuFsatze gennnnten

4rei I^ecbtsgutacbten erklflren aich dagegen wider die Galtig*

)(eSt dieaer E^rbeinaet^unrg und mitbin auip Vortheila der In*
' fe^tikterbeii^

Dieae upd 'mit ibnen Jene^jrei Recbtsguta'ebCen , (uater

Welcben das der Juriste(ifaknltftt au Gdtttngen -die Sa^e am
vielseitigsten betracbtet zu haben scbeint,) sagen n^mlicbf
jfl^lles kurz zusammenge^alat , so ; iJei Ei biasser hat aein Kunst*
institut zum Erben eingesetzt. Aber wer oder was ist denn

dieses Kunstinstitut? Ein Gedankending ; "die eigene Scbo*

pfung des Erblassers. Mit demselberi llt-chte, mit welcbem
. 46r Erblasser ^ein Kunstinstitut zum Erben eingesetzt hat|

iLdnnte nian ^ucb den Mann im Mande oder eine pbilosophi-

^cbe Ljebltngsbypotbese (etwa mit aeinen auf die Hypothese
sicb beziebenden Hands'cbriften) zum Erben einsetzeni H3tte

der Rfbkmaeir Stti^^tioatttut^auC etna au Aecbt beatftadtge

* m

» ' ' *
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W«ji0 turn Erben eihgetten woHen , bStU ibm .Tor allon

Dingen obgelegen, dm Iiutilute ein« c^cbtlicbe' Exiftens^
die Eigentdbalt einer moralisoben Person f mittelft einer Ec-
klSrnng der SuaUgewalt, xu t;rwirken. Abar, daeae wesent.

^

licli natii wendige Vorsichtsmafsregel bat er zu ergreiien un»

terlassen. £)ann. vergel licli beruiea aicb die Administratoren
gegen diese Behauptung auf die dem Institute iiii Jahie 18 15.

von deiii Groisherzoge yon Frankfurt crtbeilte Bestiitigungf

vergeblich auf die Aunabine der Erbeinaataung duxcb den groa-
•ea Hath dar froiea Stadt iFrankfurt. Jana Beatitigung
farlor, aucb abgaaeba ¥Oo aUen and«rn£inwendungen , welcbe
naa ibr antgegeoiaatMii Juno, mtt der Aufldaung dta Grod^
WaQgtbuina k'mkfutt tfara Wtrkaamkeit. Diaae A n n a bm•
Itktf iuwn nlcbl den Recbten driitar Vmonm ^ dar InteataU
ccben— Eintrag tbnn. . ' .

Hieraui anlwoiten die Beklagten : 1) Der Erbe, den der
£rbja88er eingesetzt bat^ iat , wenn man nicht an dem todten
Bucbstaben des Testaments ban r;en Ijleiljt, sondern die Alisicht

des Testators y wie biilig, in^ Auge tafst , nicbt das iiunst*

institut, sondern di^a Stadt Prankiurt oder die Gamainde dec
Frankfurter Bi\rger. 2) Aucb angenomioeDf daia man dae S^JU
delscbe Kunatinstitut als den wabrenErben su betracbten bilttay'

baa dia Gokigjkeit dar in Fraga atebanden Erbetnaatsuog um
deavtllao nicbt mit Gri^od beatritteh warden , waiU daa InatU
tot, ak aiaa nilde Sliftung , (ala eine pia caaaa^) .dle £igen«
idiaft ainer moraliscben Person scbon von Recbtswegen batte*

.

3) Zu allem Ueberflusse kann es diese Eigenscbatt noch iiber-

^its aus dem GrolsberzoglKihen Dekreta v« J. mic Be«
ilande Recbtens ableiten.

Oiienbar also begreift die oben aufgestellte allgeraeine

Streitfrage wiader drai besondere uiuer aicb* Daaseibe silt

vun der ErdrCertuig,^ wakba der Gegenatand Jaa yorliegendea
Aulsatzes ist.

' I, War lit. in dem Stitdelacben Taatamante
2am Erben aingeaetat .worden? — In Batiebung auf
dUae Srreitfirkge iac von dan Partbeien auvatderat .flbe'r dia

Hegel gestritten worden , von welcber man bei der Aua* •

l«gung der bier einschlagenden Stelle des Testamentes auf^

zugeben babe* — Die Klager bebaupten , dafs der ErLlasscr

mt klaren VVorten sein Kunstinstitut und Nieinanden andera
tnm Erben eingesetat babe und dafs er eben so durcb Alles

das, was er ilber dia Verwaltung daa Institutes festsetze,

dieses als ein aelbststHndiges Weaen und als den al]einifien|£r-W beaeiabna* Nach ihrar Aaaicbt alao iet in dem voniagan*
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'den Fall* schlechthin und allein die Rege] anwtndbarr Ubi
verba sunt clara, non debet admitti voluntatis quaestio. ^
Uagegen laugiien die Beklagten , dafs sich der iirblasser lo

klar und begtitnmt tlber das Suhjekt seiner Erbsetzung ausge-

drfickt babe. Auf jeden Fall oidsse man, wenn die Annahme,
dais der Erblasser dit; Burrierschaft der Stadt Frankfurt zu sei-

riem Erben bestimmt babe, mit den Worten des Testamentes

.«ul; irgend aine Weise vereinbar sey, (wia denn etne solcbe

Vereiobarkatt jencr Ann^hae mit den Worten des Testaiii«ot«t

ikmeawn^at b«s«feif«lt werden kdnne,) dia Aag«] in Anwen-
dwf bringan; In testamentif pleniua v^luntatea teitantiom

interpretantur ; und daa urn to mabr, da es ticfai bier um dia

'AttiEracbtbaltung etnar Sffantlicb'en Anatalt bandle, ainar An>
atalty weloba ri&r die Stadt Frankfurt , acbon ala ein neuti

Danknial daa Gemeinsinnaa nnd der Kunatliebe ibrar Bilrgeri

TOn- bober Wicbtigkeit say !

Steigert man diese Streitfrage zu der Allgemeinbeit , lu

walcber sie ge»teigeit werden kann^ -— ^''^6^ man also: In

welcbeiD VerbSltnisse stehen uberhaupt der Wortverstand einer

Kede und die Ahslcht des liedeiulen , besondt^rs in einer letz*

ten Willenserklarung, zu einander? — so gehort sie in der

Tbat zu den scbwierigsten , so wie zu den praktiscb wicbtig-

atan Aufjgaban der Auslegungaknnat. Denn jenes Verbaltnii'i

imn wohl unmdglicb dur«b aine einaiga und £(lr alia Ffllle gill-

>tige Kegel bestimmt werden , da es o£Fenbar etwas anderss

iaif ob man die Absicbt des Hedenden siir Vertbaidig«ing odet

«ur Anfecbtung seiner WillanaerklHrnng })enutat, obman das,

waa die WiUenaerkUrung den Worftan nacb aosdvOckt, we^ea
der Abaicbt dea Redenden qiodificirt odar nur ergSnst. Ntcht

fiur ibrer logitchen und recbtlicben Bescbaffenbeit nacfa atnd

diese Fille yerscfaieden 9 sondern aucb in ihren politiscben Be*

eiehungen. Mau hat z. B. unserem Zeitalter den iMaiigel an

jener Freigebigkeit vorgewo r f
: n , dtirch vvelcbe ein&t so vide

grofse und berrlicbe Stitt u iigen insLelitii tiaten. Aher trugen

^icbt die Scbicksale, welciie in unseren Ta^-en so iiianciitjs

Denkmal der Frommigkeit oder des Gemeingei&tes unserer

Voriahren zersUirend getroEFen baben f sebr viel aum Erkalten

dee abemaligen ISifers bei? Und muft nicbt ebMi ao die Art,

wie woblibHtiee Stiftungen von den Gericbten angesehn und

Hus^elegt werden, anf den Entscbhifs, solcbe Stiftungen au

inacben , oiebr oder wenlger eitiwirken? » Allecdinga aoUeo
die Gericbte, obne.Gnnat oder Ungunat^ our daa, waa Hecb*
fena itt, aussprecben» Aber es giebt auob einaGnnat,. welobt

- taclitlidiar Art tat* £a giebt dagegen aioaa Scharfiiao , wakhett
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nach dem Lobe der Unpartbeilichkeit tracKlend , su'r Parthei*

licbkeit aut der aiidern Seite verleiten kann.

Jeducb alles dieies ist bier nur zu deni Knde beraerkt

worden, um auf die allgemeinen Fragen , welcbe aut Veian-

lasauni^ des voiiiegenden Ueclitsstreites aufgeworfen werden

kdnnen, und aui das Intei esse dieaer Fragen hinzudeUten. In

d«m vorliegenden Falle dtirften der VVortverstand der Rede

und .die Ab«icbt del Red«nden in deih vollkommensttin £in«

klange diit eiaandeV stebn , beide fcir die Bebauptung entscbei-

di^d fpr«ck^9 dais der Erbe^ .^^^ Barger und Handeh*
maoii StUdtl in teineiii ol'terwahnte<i Teftamenta. ^inaatala^

die BiUgerfchaf^ der Stadt Frankfurt iit.

Mit Aecht ist (z. B. in dem Gutacbfien der Juritteafakul*

Ut 8U Gduingen) bemerkl worden, dafa die in die vQiliegende

Rechtstachft einscblagende Hauptstelle dea StSdelichan Teita*

mentes der zvveite Absatz dts ersten Paragraphena lit* Wia
lautet aber diese Stelle ? Sie lautet nicht so : ^DasStSdeli*
»C.he Kunatinstitut setze icb zu meinem Univer^
salerben ein". Sandern sie lautet so: ^Dieses Stiideli-

scbe Kunstinstitut setze icb zu nieinem Erben
ein**. Durcb daa Vorwort ^Dieses" setzt der Erblasser

•eiiia £rlieinsetzung oBFenbar mii den unmittelbar vorber« >

gehendan Worten in Verbindung. Diese in demaelben rara-

firapben dea Tealamentes unmittelbar vorbergebande^

VVorta lauten aber ao: ^Meine Sammlung von Gem^blden ti»

a«w« aoll die Grundlage einea aum Seatan biaaiger
Sta^t und BQrgeracbaft biermit gaattftat wer-

.

dandan Stideliachen Kunstina titutea aeya«. Dia
in dem zvreiten Absatze des Faragrapben entbaUenan Wort^ ^

der Erbeinsetzung sagen also ibrem wesentlicben iind ausdrfick*

' lich angedeutfcteo Zuaammenbange nach, atiders gefaf«t , die*

Ses : Das z u m Beaten b i e s i g e r Stadt und J3 u r g eT •

scbaft von aiir gestihete Kunstinstitut setze icb zu meinem
liniversalerben ein; — was eben so wobl auch so ausgedriickt

Werden ka-nn : Icb setze die hiesige Stadt und BQrgerscbah,

ais au deren Besten «cb aim Kunstinstitut gestiftet babe » zu

deaden Auaatattung nein gesammter jNacblals verwendet wer*

den soil, au meinem Univeraalerben ein. — Es erwSbnt also

^ daa Teatamant nicht bloa gelegentlirb midbetlMuBg, (oder per

verba enundativaO •ondarn in der Tbat in den Worten dec >

£rbeinaetauiig aelbat (in verbia dispoailivia) dar Stadt Frank-
brt und dar Bflrgaracbaft dieaer Stadt. . £a kann ferner diasa

KrwSbnUng der Stadt Frankfurt nidit atmra bloa ao gedautat

wardao, als o^ die Stadt von dem KuHatiiiatitut* sofSllHg

f
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.^ar nach dei^ Gotbefind^n'd^r AdmtiiUtcatoir«ii eiJita Vortfaiir

Ziehen kdnna oder warda; Sondarn diaae Erbainaatsun^ ac»

tbeilt der Stadt ein Racht auf dtasaa Inatituty ala aut aioe

dfFentliche Anstalt. Denn, abgesebn davoti, dafs nach der

ersteren Deutung die ErwShnung der Stadt Frankfurt vjlUg

iiberflUssig gewesen «eyn wtirde, $o gehoit zu dem VVesen

eineft jeden Institutes der Zweck des Institutes, und swar

aowohl der sub- als der ohjektive Zweck der Anstalt. Ein

Jnstittit ist (iberail nicbts, es ist ein Unditig^ wenn mcbt da*

durcb «ia^awifa«r Zwepk und zwar zum Vort:,beila gewitsei

^anigatetis im Allgemeinan baatimmten Personen erretcht wer*

den aplL Daduicb eben untapacbaidet aicb €in Verinilcbtnib

mum fiesten eines Inatitutas von eiaam VerinScbtnisse, dai

«inem eirizalnan iVIanacbati auagasatat wird. Wenn icb. s« B.

d«n<Cajiia zum Baatan- aaiAar vialan - Kindar (obna ainan-waita?

ran ZiMats) sum £rban atnaatsa , ao "baban 'su Folge. diaaai

£rbaiTiaatattfi| dia Kindar daa Cajas noab nicht ein Erbc«chl*

Ab^r w«nn iob z. B. zum Besten einer gewissen Ael.'giunsEe-

aellscbaft eine Kiiclie an einem Orte stifte , baC diesa Gc«

aelUcbafi: eiu Recbt an dieser Kiiche,

£ben 80 gebt aus mehreren einzelnen Vorscliriften des

Testarnentes uiizweideutig bervor, dais der Erblasser das Ei«

genthum an dem von ihm gestifteten Institute der Stadt Frank-

furt (wenn aucb unter den von ibm festgesetzten iLioscbran*

iungen) hinterliefs. Die Hauptracbte des Eigentbumea aiud:

1) das Recbt, iiber die Sacba •u^verfUgea oder docb eine jeda

VerfUgung 0bar dia Sacba zu varbindern; 2) daa Kecbt^ dia

Sacba su nutaan und B.u gabraucban; B) daa Aaiibt^ dia. Sacba

su varwaltan odac ddcb flbar dia g^bisriga VarwalCung dar

Sacba su wacban-, • A)la diaaa Heditc abar ateban idar %tadt
Frankfurt in Baaiabung auf daa Stftdaladid Kiinatinatiftuty au

Folge dea Taataroantes
, unatraitig zu. Denn;* tfd l) Wolltao

die Administratoren das Kunstinstitut auiliisen oder in eine

^ndere Stadt vtrlegen, so wtirde der Stadt IVankfuit, zu

folge des Zwecks des zu ihrem Besten gestifteten Institutes

und giinzlicb ahgesebn von der politiscben Selbststiindigkeit

der Stadt, das Recbt zustebn , sicb einer solchen Verfiigung

zu widersetzen. ad jj) Man braucbt ni*r den zweiten I'ara*

^rapbi^n des Tdatamantas zu lesen, uoi ailcb^aui' das vollkom-

inenste zu Ubarzeugen , dafs der Erblasaar aainen MitLurgern
dtfn iSuCzen und Gebraucb aainaa Instilutaa auf ewige Zeiteo

bcatiniinte. Endlicb ad 3) tintarwirft er aucb (§. S. zu Anfang

iin4 ai4 finda) dia Varwahung daa Inatitutaa dar &oiktnria dar

8udl und Bdrgeracbaft in .ao liri^ aU diaaa Xo^trok nit dar

N
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nacb aeinen Ansichten zweckmUrsIgsten Aft| daa Inttitut z\i

yerwalten , vereinhar war.
Dam it stebt jkeinesvveges in Widersprncb , dais der £rb«

lasser eine fast lelbststand i ^ e Admir)iatration fOr das Tnstitut

bestellt hat. Denn diese EigenthUmlichkeit de^ Stiftung kann
man aui das be(riedigend«te erklMreiy^ obne dais man da*

EigenthuiMrecbt der Stadt Frankfurt an dem Stftdelicben

Nacblasse auf irgend eine WeUe ansutaiteo oder in Zweiffl
iVL siehn braucht, Der £rblasser glaabfa^ dM firfiftbruns

^emacbt zu. baben^ dafi wobhbflttgif Sciftungeitu oder da£i

Mrenigstena dffantlicba Anstalten too dar Art der Ton ibm ga-

itiftaten nicbt garada deswegan baasar oder atiftungamSfiiigar

frerwahat wflrd^n^, wail dia dffantlicban Bebdrden an dar V««^.
vraltung Antbeil bSttan. ' Auch gab es in Frankfurt katna

jiFentlicbe Bebdrde , welche eine sulche Bestimmung unrfOrga-

nisation gehabt biiiie, d^Is sie dev Erblassei init der Ad-
ministration seines Instituus, nacb Mafsgabe der besondern

Zvvecke der Anstalt, biitte l)eauhraj»en konnen. Er setzte da»

her iiber sein Jiistitut eine eigene und niogiicbst untibhangige

Vervraltung. Er wSblte selbsuitir diese Verwaltung gewisse

Manner » daren KenntnUsa uod Hecbtacbaffenbeit er erprUfit

batte, MSnner, wekba aaina Anaicbtan und Absicbten aucb .

^esprScbsweise kannan gelarnt batten. £r artbail^a ibnan daa

Kecbty dia Abgi^bendan durcb Andara su argllnaan,; damit
ler Geist , in walcbam aain Inatitut geleitet wardan aoUte

ind walcfa«r in dan von ibm aalbtt arnanntan Adminiatratoran
!ebta, varawlgat wtlrda. ( Vgl. §. 3. 4. 5. 7« daa Teataiaantaa*)

liber alia diesa Varffigungen batraffan nur dia Varwaltung
ler Stiftung; mit dem Eigentbume an dem Stiftungsvar**

iiQgen stehen sie in keinein Zusammenbange.
Mit einem Worte : Der Grundgedanke des Erblassers,

ier aus dem ganzen Inbalte des Testamentes ungezwungen
bervorgebc , war der ; Mein gesam mtes Veimu^en biiiterlasi>e

ich der Stadt Frankfurt, mit der Bestimmung, dafs es eineir\
,

Kunstinstitute gewidmet seyn sol). — Al|erding8 b^Ua dd|>

Elrblaaaar diesen Qedanken andera tfuadrdcl^an Jc^lnnenK al^ ac
ibn auagedrftckt bat. ( Jedocb was wfiiran ^Ir armen Jurlsten^^

vt^enn afles in dar W^lt warej wia.aa jeyn aalltel) War aber^
tcb will nicbt aagan, mit Gunst^ s^ndarn nur obna vorgefafsta

Maj^ung daa Testamailt Itast, wifd dannoab dia Frag^e^- War ^

ist dar ainceaatata Ecba? kaum andars baantwortani^ al«

Qia Stadt Irankfurtl Wir nannan oft daa Xuoatf waa Natui^ '

(Sty'weil man una das^ was Kunat iat| in dar Scbula gleicb

lla eind zweite JNatu^ angebildet bat« ,
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i ' :£iiM i«iir gtvichtige Auktorit3t fbr die hieir Vertbeidigte

Ansicht Htfgt in dem oben erwiibnten Bescblusse des groiseo

Kathes vom 10. Decbr. l8l6. VVie firiickt sicb dieaer Bd-

Acbluis au8? Betracbtet er dan St^dejsciit; KuiutiDglitut als

den eingfrStitzten Erben ? Ertbeilc er diesem Institute die

£tgenscbai^^C einer inoralischen Person ? Von allem diest^ts

• telit in dem Bescblusse kein VVoit. Sondern der grolse Rath

nimmtdie zumBestenderStadt;Fraakl:'urt unddec
daitgen Bttrgerschaft grrichtete $tiftung fdrm-
Jic.h-.aii, J£r gebc alt^ vaa der Ansicht.aat^ dala die Stadt

u. 8* w. von dem Erblaiter sum £r,ben eing^patet worden ley.

Icb nenoe dieaa AuktoritSt etna gewichtjga. Nicbt w«geD

4er Sullung uod Fersdnlicbkeit <&r Mftivnar, von welcbeo

dta Erklftrung ausgieng. (Beides kommt ntcht in dam i^orlie*

gendan Falla in mtrachtung.) Sondam.wail aia yoin aio<r

Zait aich harscbraiht , da man noch nicbt Fapiec Qber Papier

verechrieban batte, um die VVillensei kliirung eines wackerfl

Frankfurter BOrgt^rs nacb angeblicb Komiscben BegrifFen la

deuteln und su ineistern^ — vveil sie, in den ersten 8 Taoen

nacb Stadels Tode erlassen , die Ansicbt der Sacba ausspricbti

ditt sich zneist und von selbst darbietet.

6cblieislict^ mag bier nocb einer (icb mocbte sagen
,

pro-

cassiialiftcban) £inwendung in dar Kllrze gedacbt werden,

welcbd man g«gen die in dem Obigen vertbaidigta Anaicbt der

Sacba daber antlebnt bat, dafs die Administratoren des StSdel*

acben Institutes die £inweisun£ in den Besita des StAdelscbea

Nacblaaaea am Ni^men das inst'ittttaa geaucbt uiyd er«

haltan baban, Oarihna bat man , ( wia man. in einer Gasell*

^baftt in welcber man sicb lange anfbfilty viel und &nw:«l^
stivtal spricbt, ) eine Yeraicbtleistung auiF die in Fr^ge ste*

bende Einrede finden wollen. — Aher konnte denn die

Biir^erscbait der 5tadc Frankfurt ihies K»i»- und EigentbumS*

Tecbtes durcb ir^end eine Erklarung der Administratoren del

St3de]scbf>n Kunstinsiitutes verlustig werden? Die Einrede,

von welcber bis bieber die Ilede gewesen ist, lautet rait

andern Worten so : Ileum male elegisti. Ueberdies liegt am

Tage , dafs jenas Sucben dejr Administratoren ganz aut dif

aeibe Weise^ wia die £rbeinsetsung Mlbtt,. zu nebman ua^

su deuten ist.

H. Auch angenommen, dafa der £rj))asssr
• ein eigenea Kunatinatitut (und nicbt die Stadt

Frankfurt).sum £rbete eingeaetst bat, war nicbt

dieatfa Institute ala «eine wohltbStige Anstalt
• If .aina pia ^auta ^ sehon 90a Rcchtsiotgen
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Oiithin einstweilen giinzlich ^hgesehn von clem
Dekiete, dnrch vvelcbea der GH. v. Frankfurt iia

J. l8il. das St2(d«U€b« l&anitiii«iitut b«« til tigte,)

Jedocb , der Erorterung dieser Fiage wird von den KI3*
^ern gleichsarn euie excepuo litis ingre.siini impediens ent»

tfegengestelit. Dein Sladeischen Kunstinstit ute soil durcb eio

in der Sache gesprochenes imd unter den i'artheien rechts-

krUftigefl Urtbeil die Erbfftbigkfit, (die <» g. tettanientifactto

passiva,) ^^'n diese auf das Gesetz oder auf die dem
In&titute zukommende £igenscbaf| ein«r pia causa eegrC^ndefc

wird^ hereits ^bgesprocben worden^ aeyn» ^ Mit' dieser

Einwendung verbUlt es aicb so: Das erste In Petitorio ge*
sprocfaene Urtbeil, daa Urtbeil des Scadtgericbts su Frank*
iurt, (v. 24* F«br, l823.) nimmC allerdings an, oder, (denn
die Fassung ISlst einigen Zwelfel Qbrig,) scbeint w6nig-
Stens anzunehmen, daU die Einsetzung des StUdelschen Kiinst-

institutes zum Er})en, ( wenii anders die*e Krbeiusetzung niclit

iiuf die Stadt Frankluit zu beziefni sey,) nur aus dem Grunde
gerecbtfer tiget weiden kcinne, u t^il das Institut noch Lei Leb-
zeiten des Erblassers von dem GII. v. Frankfurt bestatir^et

und in der Eigenscbaft einer inoraliscben Person anerkannt
worden sey. — Jedocb die Antwort auf diese Einwendung
liegt sebr nabe! Das Sudtgericbtlicbe Urtbeil v. 24* Febr.

1323. gedenkt der Frage niir in den EntscfaeidungjigrDn*
^fin, nicbt, aber in der £ntscbeidung selbst. £nt« •

scheidungsgrUnde aber werden nicbt recbtskrU-ftig, aucb dann
nicbty wenn sie, (was vielleicbt besser unterbliebe,) in daa

Urtbeil aelba^ aufgenommen worden sind.

Hie aufgestellte Frage , vvelcbe also allerdings noch von
praktiscber Wicbtigkeit tiXv den vorliegenden Recbtsfal) idt,,

begreift in 'der Tbat zwei Fragen unter sich ; — erstena
^ie Frage: 1st das StftdeJscbe Kunstinstitut als eine milde
^tiftung oder als eIne pia cAusa in dem Sinne su betrachten^

.

WeJcb^r fiuFolge derGeseUe mir diesen Worten su verbinden .

Ht ? — ttnd sweitanadie Frage : .Kaon nacb dem gem^inen
^eutaebmRecbte, (nacb dem Rdmischen und^demkanuniacbeii
^ecbte

f ) und kaon eben so nacb ^dem besondern Recbte der Stadc
Frankfurt ^elne' milde Stlfcung oder eine pia causa die* noch
^^•raH nicbt existirt, sondern dte erst durcb den Stifter ibr

;

^Weyn erbalten soil, zum Erben eingesetzt warden, obne
^afs der Erblasser vor der Erricbtung seines restamences oder

Wenigstena v.or aeinem Tode bei der kompetencen Bebcirde di^
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BttilKtigung Miner Sttftuibg alt aiaer ^oralifcbea tmon ana*

gebracht hat?
fZur Beaatwbrtung der eraten Frage : Daa geneine d«ut-

scbe Recbt (daa rOmSscbe und daa kanoniscbe Kecbt) enthilt

swar t^dzelne Beiapiele yon Stiftungen, die es zu den milden

rechnet
,
uirgends aber eine volistUndigt; Auizahlung der unter

|

diesem Begt iife enthaltenen FSlle oder eine Kegel , iiaiu

welcber man dia Cinter diesen Begritf zu In i iif^endeii FSlIe zii

beurtbeileii und zu hestimmen bStte. (Ueber die 1. 9. C. de

SS. ecclesiis s. weiter unten.) Die Wissenscbatt , welcber

aUo die Bestimmung diesea Begri^Fa anhei^fiel^ bat unui

«iner milden Stii'tung odtr pia~ causa von jeber eine jede

fernein^adtaa Stiffting (quodlibet inatitutum in commune utile)

ver8tandei|$ M mag flbrigens mit einem beaonderen Icirdiv

lichen Zwecke oder Tiitereaae jn Verbindung atebn oder nicbt,

T^l z. »• J. H. Boehmer J. E;, Ill, 26,^12. 17. G.L

Boehmer princ« j. can, §. 462* Recbenberg de eo quod

in pUa cauaia impium eat. Wittcnb. 1710* 4* Sect* i' $• 2<

Salig de larya pietatla detracta cauaia piia quqad condiccio*

nern indebiti. Hal. 1722. 4. Cap. 1. §. 4. Und wie hatte jie

die&en JBegriiF auf tine andeie W eise bcstimmen JcSnlien?

Wenn aucb der Begflif einer pia causa sowobl im rSmiscben

als im kanonischen Recbte einen christlicb - religiosen If*

sprung bat, so macbt docb das Cbn'stenthu rn seinem inneisun

Wesen nacb den Menacben alle die Handlungen zur Pfliclitj

"Vl^elcbe das VVobl der Menscbbeit und ins beaondere das Gt'

neinbeate dea Staatea befdrdern. Das Rdmiache Recbt stdlt

noch 0berdiea in meBreren Stejlen die Stiftujigen. oder Ang«'

lohungeii, welcbe zum Besten des Staatea gemacbt werdeiif

detien , welcbe aich auf die Kirche oder auf ^irchltche Anitf^

tmrbevebn^ auadrOclHicb gleicb. Denn ao beurt;beilt ea 8.B*

GelQbde atir £breQott^s, (diavota ,) nach denaelbeli Orue^*

afttaany wie die polHcitationea d. i. wie die Gelflbde turn Be<

aten dea Staatea, Vgl. ). 2. D. de polHcit. So sdblt ea feraer

in der 1: 19. C. de SS. eccl., in welcher ea die donationesad

pias causas bis zu einer gewissen Sumine von der For mlicbkeit

der Insinuation ( def FrotokolJirung) l)ef'reitj unter diescfl

Scbenkun^en a usdriicklicb die donationej ad civitatem auf.

Es biaucbt al)er nicbt erst nacbgewiesen ocler dnrgethan

tv&rden, dais das Stadelscbe Kunstinstitut eine

oder eine pia causa in diesem Sinne sey.

Jedocb wollte man aelbat einer milden Stiftung oder einer

pia cauaa den beachrSnkteren fiegriff unterlegen , dafs sicb die

Anatalt aof ainen beionderen bircblicben Zweck o4«t

* >
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•in beionclerea kirchlicbes Intere^se btsiehen mflitt^ so
wQrde docb dem StSd«Ischen Kunstinatilute di« £^gensGbaft

eioer inilden Stiftung nicLt weniger zukommen. Denn von je«

ber hat man AnataUdOy w^lche d«n jUnterricfal oder welche
die Uoterttdtaung der Armbth b«tr«tfttnf einstimmig su d«n
kircblichen Anataluii oder su den milden StiFtutigen in jener

beacfarankteren Bejleutung gerecbnet* Nach 'd«iii^ 2ten Para«
grapben dea- S.lfldelachen Teatamentea aber hat daa Kunat*^

insiitut nicht hlos die Bestimmung
,
ftberhaupt zur B i 1 d u n g

des Kunstgeschniaclts und zur B i i <1 u ii g aii^cliender KOnstler

asu dienen, oh wolil aucb i\Xt diesen Zweck , ( welcber sclioa

liir sicb hinreichen vviirde , die Stiftung unter den Galtungg-
hegriiF der milden Stiituugen zii bri ngen

, ) dadurch soi gt

ist, dais den Liiebbabern und KQn&tlein die An&icbt und der
Gebraucb der Kunstsammlungen ganz frei und unent«
gvillich offen stebn aoll , aondern , su FoJge d^sselben

rarajgraphens des Testaments, ist der Hauptvweck dea;

Inatitntea offenbar der , dafa Kinder undja ivg e Lte u te

|

dofch eigene Lehrer und mit Ben o-t sung- der
'Sammluttgen dea Inatittttea. u aentgeltlicben Un«
terricbt ili den Kdnaten und in deren Haifa*
wiaaenachaften.erbalten aollen. Dtnn bei dieaein

Zw«Gke verweilt der Erblasser mit besonderer Vor^be, mit
besondei ei" Ausliilji htLkeit, Er stiitei. zwei U n t e r r i <^ li 1 8

-

anatalten, die eine fiir kleinere Kinder, die andere f(\r

die reifere Jugend. Beide sollen nicbt etwa Kunstinstitute
boherer Art aeyn , sondei n wabi e Burger- und G e vv e r b s *

• chulen filr Kinder u n b ^mi 1 1 e 1 1 e r Kltern. Sie 8ollen

der Stadt Frankfurt den Mangel an einem polytecbniscben In*
stitute iji dem- Uoifange eraetsen* welcben der Erblasser mit
AjUckaicbt auf die^Scb&tae und die Ausstattung des Inatitntea
seiner Stiftung geben konnte. In demaelbeu Oeiate stiftet

<ler Erblaaaer aucb Aetaeatipendieny macbt er ea ferner der Ad*
miniatratton zur beaondern Pfiicbt, bei der A'uatbeilang- der
Wobhbaten augleich die Sittlicbkejj^ der Zdglinge au berflck*
•iCDtigen« — Nun iat swar bebauptet worden^ dafa. .die

Stiftung einer Untert-^cbtsanstatt oder eines Stipendiums fflr

Lernende, wenn die StiFtmig uls eine kircblicbe oder aU eine

P»a causa in jener bescbiiinkteren Bedeutung zu hetrachten
•eyn solle , unmittell)ar auf den R e I i g i o n s iinterricbt oder
^uf die Bildung fi\r einen besonderen kircblicben Zweck
berecbnet seyn miisse, Aber selhst unter dieser Voraiissetznng
smd Kunstanstalten und Stiftungen fur den Kunstunten icbc

i>ocb iffimer ala piae 'ciauaaa un4 swar um deawiilep
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trachttn^ well tie mit den Interessen der Religion' uad dcr

Klrche in der That in einem iinmittelbaren und wesentltchen

Znsainmenhangt^ stehn. Denn von der cli j i^tlichen Kirche iit

die Kunst in alien Europiiischen Slaaten Deutschen Ursprun|S

ausgegangen ; in der ganzen christlichen Kirciie greih die

Kunst in den offentliclien Kultus auf das mannigfaltigste und

kr^ftigste ein« Allerdingftz&hltdait Rdniische und das kanonische '

Becht anter den piis causi* nicht ausdriicklicb die JLunitao*

stalten auf. Aber dat elite und das andere Aecbt inacbt aur
j

heispielsweiae einseine FSlIe der piarum cauaarum aaai*

baft; aucb bat eifi jedes Zeitalter teine beaonderen religicUea

Be<^ttrfniaae und Inlerefsen. Wie kffnnte oder wollte mm
nun engberzig geniig seyn , um dat Zeitalter Jastinianfl cuffl

Malsstab i'i\r die relii^losen oder kirchlicLtfu Bediirini^^e und

Interessen des unsi igen zu machen ? «

Es darf wold l)eij emden, wenn man die Kunst und MqIjc

bemerkt, v^'elclie in der vorliep^enden llfchtssache angewendet

worden sind, um den Begriii einer piae causae m5glicblt itt >

beschr^nken und ao daa Sti&delsche Kunatinstitut von ^tn
]

Gebiethe dieses Begrtffs auszuscblieljien. Entspricht dieH h

Maxaine der Auslegung den Forderungen der Biiligkeit? dffli
i

Intereaae dea Staatet? dem Geiate dea rdmischen Und d^n.dei

kanpntachen Rechta? «— Zwar bat man arcb 9 um dUi»

Maxime der Auslegung zn recbtfertigen , auf die Eftdworts

der J, 19, C. de SS, ecdesiis beruten wollen. Aber man

bi audit dieses Gesetz bios seinem ganzen JfibaJte nach zfl

j

lesen, urn sich tu r^herzengen , dafs es zur Recbtfertigii"g

einer solchen Maxime kei n<-su e a,rs celuaiicht w -rden konne*

So wie das Recbt stand, a}s jenes Gesetz erschien^ nmhtff*

aJle Scbenkungen, wenn sie bindend aeyn aollten^ von einer I

dlFentlicben Beborde zu FrotocoU ganommen worden sejn*
|

(D, erant actia intimandae a. insinuandae.) Jedocb batts die

Fraxia, geattltct auf einige in den Geaetsen ge]e<ient]icb vor-

kommende Aeufserungen, dia donationaa ad piaa cauia*v<»^

dtaaar Regel ausgenoipmen*
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J V

^Beschlu/s.) '

^

Justinian JjeschiMnkt nun In der ]• i9« de S5« eccle*

ills diese ilufnabme theils auf Scbenkungen , welcbe nicht

ultra ({uingentofs tolidos hetragen wdrden^ tbeiia auf gewisse
nauibaft geioacbte pins causas^ zu der«n Vortbeile alleih die

I^'dnulicbkeit der Insinuation, aucb wat'die SchttAkungen .

unter dieaem Batrage heUeSe^ erlassen aejrn soUe. £r fOgt
AUidrQckHcb liinzu , dafs a!1ii andefe ptae causae « diie in denri

Gwetze namenllicli aiifgeluhrten ausgenortimen , in Bezie-
'butig aui die Insinuation der Schenkungen nicht hevor-
recbtet aeyn sollten. (^Nulli danda licentia

, (fnacLinque |
alia causa, quasi pietatis jure subnixa, praeter tas, quas
specialiter exposuimus, inti oducenda , veterum scita super *.

intimandls clonationibus permutare".) — Da Hegt nun so-
fort arn Tage, dais in diesem Gesetze Oberall nicbt von deal
^fgriife der piari^m causarum im altg^eni « i o6 n oder von
einer allgemeinen Kegel fUr die Bestimmung oder Deutung
dieses Begriffs die Rede aey. Daa Geaets aagt nur , dafs eini

j^estimoites^ Vorrecbty (das tlbrlgens ifi dein trorlfegenden .

Aecbtsstreite nicbrinFrage stebt|«) niur getrissen in den O^*
setaen tiambaft. gemachten piis causis sustebn solltf. ' Kanri'
.luan dacatis mit irgend einein Scbeine Recbtens folgetn^ dafs

aucb andere Gesetzstellen , welcbe von den piis caiisis

"•ndeln, im Zweiicl von den in der 1. 19. h ansdrilcklich auf-
g*^fuhrten Arten zu verstebn . ofler dais man den Becriff" der
i^iarum causarum iiberbaupt durth die Auslegnng moglicbst zn
Oesebranken babe? Dann wiirde man a specie ad genus , ab
^Xccptione ad regtilam schliefsen!
V Zur Beantwortung der zweiten i:* rage : Aucb zugege-
^^'^

I Oder vorausgetetat^ dais dsia Stftdelscbe Kunstinstttut ,^ Jsbig. 5. Heft. 2* •
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* *

vinter d«m Gattungsbegriffe der milden Seiftungen besriffeii

^ ley , — itt nicbt gleichwob]^ die in decta ofterwfthnten Testa*

mente enlhaltene Eineetxung dteaee Kunstinstitutes ftumfirbeo

um in d«r Kifnetsfrach* 4«e Admiecb«ii A«ehlB su redeti —
als eine inttittitio personae inceitae nichtig? Denn hSlte

'iiicht der £1 blaster die Bcstati^ung st^ines Kua&tinstituU^ auS'

bringen soUen ?

Da kann nun zuvcirderst die Erbfiihigkeit Jes Stildelschen

Kunstinatitntes nicht darauf gebant werden, dais dieses In-

stitut 9 weuigstens nach dem Ableben des Erblassers, obrig-

keitUcb ane'rkaniit oder bestdtiget worden ist. Das, was die

KU^^tf wie oben gedacbt, g^gen die Wirksamkeit dieser Be-

•titigang aI* eolcber erinrtern, dClrftey jedocb uiiter der dop*

peUen VoraueeetzuDg, — i}*dafs dae Inalitut und nicht die

5udt Frankfurt der eingtsetzte £rbe Utf und 2) dafs dat lo-

ttitut nicbt schon kraft Gesetset erbfdbig warf — scbwerlidi

2u beetreiten adyn« ' Und wenn man stibon sagen l^ann t

so VermScbtniese an milde Stifcangen aucn dann gelteiii

• wenn sie schlechtbtn in die Willkiibr eines Dritten gefttllt

worden sind, (c. l3. X. de testanieiuis
,
) so aucb die Einser*

sung einer miJden Stittung sell>st dann aufrecbt zu erhalten

sey , wenn das Seyn und Leben der Stiftung nocb von dem Er-

^ messeii eines Dfitteii abbange, so mSchte docb diese Verthei*

digung der fraglicben Erbeinsetzuog Zix kiinstlicb aeyuf ail

daU sie auf Beifall recbnen ddrfce.

..£b.en so.weuig kann man die in Frage stebende Erbeio*

fetaung so retten, dafs man den AngrilF als aut* einem irrig

angenommenen Kecbtasatze berubend aurOckwiese. Allerdingi

ict von einigen Auslegern des Admiscben Recbta bebaiipte(

wordan^ dais die Reebtsregel des Slteren Rdmiscban Rechu!

Persona incerta beres institui neguit von Justinian acblecbt-

bin aufgeboben worden sey. Allein, wenn aucb Justinian dii

Strengft dteser Regel durcb eine elgene Konstitution milderte^

so wissen wir doch aus der Stelle der 1 nstitutionen , inwelcbef

dieser Konstitution gedacbt vviid^ (denn d|e KonstitutioB

selhst ist verloren gegangen , s. den Cod. Just. VI. 48.) da/i

er die Regel selhst bestebn liefs. (§. 27. J. de legatis, Sed neC

bujusmodi species penitus est sine justa emendatione relictJ')

' Vergt. aucb die Reformation dery Stadt Frankfurt, Tb. i^*

Tit. II. 4. 7. " ^
Sondern die Fraga ist so zu stellen; Ist nacb dem Rdcai-

acben Recbte dia Einsetaung einer pia causa unter der VLt^j

,
begriffen : Persona incerta berea institui nequit— oder (durcb

basondara.Oeaatsa) von dieser Regel ausgenoiiktiitfji ^ Ea <<<
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aUo bier auf die Erorterung der Lehre de» Rdmischen Recht*
de personls incertis so vveit einsugehn , ala dietfe Lehre mit
der VOT liegendeii Kecbtssache in eineai weaentlicben Zusam-
menhange scebt. Vcrgl. Rau hist, j civ. de personis it)ce^tis.

Lips. )784- 4* Hub ner comment, ad tit* Dig. d^i rfli:)f^||d^•

bill. Up*. 1802. 8. p. 42. ff* ^ '

'

Die mebrerwSlhnte Recbtsregel bat in dem Kdmiscben
' Recht^e einen doppelten Sinn. Eine Erbeinsetzung ist 1) un«

giiltig , wenn sie «o gefafst ist, dafs man nicbt weils, weii

der frblasser bat sum Erben einsetzen woUen. Sie ist 2) uii«

Eflltig, wenn sie nicbt ein hestimmteg pbysische^ In«
'. aivi'duum zur Erbacbaft beruft, welcbes zur Zeit der £r«
richtung am Leben und erbf&big ist, soUte Obrigens der £rb«
lasser seine Absicbt und Willensmeinung nocfa so' deotUch Und
ksttmrnt ausgesprocben babei^, Mit andern Worten^ ditf

wegen des Erben im Testamente berrscbende Ungewifsheit
kdiiii sicb entwecler auf die I'assung ds Testamentes oder
auf die Person des eingesetzten Erben selbst beziehn,
— Die Regel in dem ersteren Sinne genoinmen Jcommt in dem
vorliegenden Rechtsfalle nicbt in Betrachtung» Nach der Vor«
aussetzung , von welcber dieser Tbeil der Untersucbung auS*

g«bt, ist es sattsam gewlfsf dais der Erblasser sein Kunstln-
stitut sum Erben eingesetzt bat. Uebrigens ergiebt sicb dt^

Kegel, wenn man Sie in diesem Sinne nimtnty unmktelbaf Auil

dsiD WeSen einef letsten Willenserklft^ung. Sie gilt in dr<u

f<m Sinne euch nach dem jTustinianeischen Kechte ; jai sie

in diesem Sinne juris gentium. — Da gegen itt die Regel In

ibrem zweiten Sinne eine dem Romisclien Recbte eigentbilm*

liche Regel, welche sicb aus den altesten Formen dei Romi-
schen Testamente, so wie aus dem Grnndsatze: Sacra privattf

perpetua sunto, entwickelte. Tn diesera ihren zweiten Sinne

greiit iie nun auch in den vorliegenden Recbtsfali weaentlich

sin. So wird sie a]ao in d6ai FoJgendeifi jederseit sa Verstebii

iind xa deuten seyd.

Das alteste Roiuische Rccbt ])efo]gte diese Rege] in ibrer

garizsn Strenge, Da konnte man also vveder einen postumnS^
Doch eine Stadt nocb eine andere Korp rrschaft zum Erhen
^insetzen, Jedocb nacb und nacb entfernte man sicb von der

Strenge des Slterh Recbts a)s die Regel fast nur nocb eioa

|eacbichtli^b<^ Grundlage batte, als mit der Eihfabrung der

^ideikoflimisfSe ^en Testatoren tiberbaupt eine deni Sltereit

Keebte nnbekaAnte Freibeit^, ttber ibr Yermfi^gen du^cb letste'

WtUeniefUlciiiigeii mtt teihgw i gestsittet ^ar ; Ai ilcb disr

28 *
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yerhSUnisse d«8 bcir^eclichen Lebens nach und nach gar uk
vcrSiid^rt batteit«

Ab^r nur sehr langsam und immer nur durch einzelne

Ausnahiiien lieschriinkte man die Giilti^keit des ^Iteren Kechu,

In^deb Pandekten koimnen nur weui^e Bruclistiicke vor, die

sicU auf die Milderung der Kegel beziehn
,

abgesehn von de»

nen , welcbe die Einsetzung der postumorum beUelFen. S.l, 26.

D. ad Set. Trebell. !. 20. D. de rebus dubiis. Nocli unter dtn

spMtereu Kaisern konntd eine Kdrperscbaft nur kraft «ines jhr

erlbeilten beaonderen Frtvilegiums znm Erben eIngeseUt

Warden ; und erst der Kaiser Zeno scbeint alien Stadten (civi-

'tatibus) die ErbfSbigkeit ertbeilt' z\x baben. Vgl. 1. 6. 12. C.

d«> ber«d, instit. Welter giengen die Neuerungen, welcbe

Ju^iniao in dieter Lebr^ einfUbrte^ Sie scheinen faauptaftcb"

Jicb die£rbfSbigkeic dermit'StaatabewiUigung geatifteten Kdr-

peracbaften , ao wie die ErbfSbigkeit der ptaruio cauaarum be*

troffen au baben.
,

Kaum 5«^ar nSmlicb die cbristliche Relioion die Staatsreli-

gion des Romisclien Reiches gewoicJen, als auch jene llecht**

regel zum Vortheile der christlichen Kircbe und ibier Anstalteii

und Interessen gemildert wurde. Zuerst wurde den Kirchen

die Erbfiihigkeit ertheilt. L. t. C. de SS, ecciesi is. Dann gieng

man immer weiter und weiter. Das endlicbe Result at

dieaer tbeilweisen Umgeatal t utig des iilteren

llecbts \Yar daa9 dafs all^-piae cauaae aberhaupt
a<:,blocbtbin und unbadingt von jnner B.egel aua*

tenommen d* b, f'ilr erbfflbig k r aft Qeaet sea er*

1 a r e w n r d e n. £a iat bier ntcbfc, der Ort ^ diese Neu^rang
Scbritt vor Scbritt su verfelgeii. WobI aber tat die Haupt*

alelle ansufQbfen und in eine genauere Betracbtung sa siehD,

auf welcher die anbedingte £rbfSbigkeit allet piarum .cauaa-

rum , daa Endreaultat dea £influ8ses , welcben das Ghriaten-

tbum aut das Romiscbe Recbt in dieser Beziehung haLte, be.

rubt. Diese Stelle und dieses Resultat ist zu*

gjeicb fiir den vorliegenden Recbt si a 11^ ent-
acbeidend.

* Die an^edeutete Stelle ist die 1. 46. de episc. at cleri-

Cia • eine Konstitution des Kaisei s Justinian v. J. 530. — in$

besondere der Eingang. Wtr verordnei^
,
sagt bier Juatinian

,

dafs wenn ein £rblas8er eine milde Stiitung macbt| a^y ei

mittelst einer E r beinaet z u n g^ (die Worte der Grie*

cbiacben Uracbrift si nd:
j]^ nard sVraVacu; r^oxov) oder nittulit

•inea Legatea oder Fideijtomniiaaea oder mittelat einftr ScbeiN

.kttfig auf den Todea&li oder auf irgend aine an der a

1
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in' den Gesatsen nacbgelatsene Weiae,^ ao aollea

die Bitcbdffisy sie mOgen darum von dam £rblatsar eraacht

seyn oder nicht , die in dem Gesetze genauer Lestimmten Vor*
kchrungca treifen, daiiait das, was der Erblasser vertiigt

hat, in Voilziehung gesetzt, z. B. ein Kranken- oder
ein Armenhaus eibaut iind seine in Zwecke ge-
mMls eingerichtet werde. Ilat der ErbJasser seine i^r-

ben mit £inricbtung der Anetalt beauftragt oder zur Aus-
ublung ainer Suoimie Geldes verpflicbtet, so iat daa Vferfabran

von ^(?iu Biacboffe gegeo die Erben au ricbten; bat dagegen
der £rblaaser atidere Faraonen init der Vollaiebung sainaa lata*

ten WilUns beauftragt, so bat dar Bitcboff gegen dreaa «tt

ferfabran, (§. 3.) Sollten die BiscbdfiFa Jn der £rfallung ,die«

ser Fflicbten saoniig seyn, so haben die Staatsbebdrden aia«

iuschreiten, (§. 6.)

Dd stcht es also ipit Jilaren Worten gescbrieben , flafs

man eine milde StiFtung nicht etwa l)los mit einera Legate
oder Fideikoinmisse bedenken , sondecn auch zum Erben
ifinsetzen kdnne. Und wenii scbon. das Gaseta voraugsweiea
die Maalsregeln be«titnnit,i welcba gegen die mit einam legato

oder fideicoinaiisio ad piae causas bescowereten Erben au er«

greifen sindy ao erwSbnt ea doch SO aucb des Falleaf da
andeye Feraonen mit der Vollaiebung dea letaten Willena be*

auftragt aeyn wQfden , ao ist docb ferner au erwSgen , dafa in

dem Falle, da eine pia causa selhst zum Erben eingesetzt wor-
den war, die Voliiieliung des Jetzten Willens von dem Bi«

sclioile unmittelbar und obne Scbwierigkeit bewerksielliget

Werden konnte, '

A ich spricht das Gesetx nicbt etwa bios van der Einsez*

zung einer a^bon bestebenden Anstalt oder blos von
Verraacbtnissen an scbon beatebande An^talten. Es bandelt

vialmebr aasdrOcklicb aucb von dem Falle, wenn darErblaasar

eine allararit au erricbtende Anatalt bedacbt bat und von den
aur Begrfindung dieaer Anatalt au treffenden Vorkebrungen,

£b«n ao Wfnig entbdlt ea die Voracbrift o^er die Andea-
tung^ dafa der ferblaaaer , wenn er eine wobltbStige Anatalt

atiften wolle, zuvor bei dem Kaiser oder bei den Oberen de^

Kirche uiu die Geaehmigung oder BestHtignng seiner Stiftung

einzukommen babe. Es ist nberhaupt eine vullig unrSmiscbe
Ansicht, dafs es einer salchen Genehmigung oc\er Bestatigung
bedurft batte^ um eine wobithHtige StiFtung zu erricbten und
zu hedenken. Dia KOrperschaftdn wurden in Beziehung auf

dieErbfabigkeit in corpora licita und iUicita eingetbail^, nicbl;

die wobltbMtigan Stiftungen;
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Alle diete Sfitse Irann man auch aus der Nov. i39« Kap. 9.

ableiten oder auch durch diese Geset^stt^lle l>estatigen. Wenn
es nach diesem Gnsetze erlaubt war^ die Gottheit zum Erben

einzusetzen , #o muf&te os auch criaubt seyn , eir)e vvohlthS-

tige Stitlung zum Erben zu ernennen. Man hatte alsddnn iiur

^en besonderen Z wt^ck bestirnmty zu welchem da^ dec Gottbeit

geVv^eibte Gut verwendet werdeo aolUe*

£$ braucbt kaum hemerkt zu werden, dafa daa kanoni*

tcbjB Recbt ganz voo dentelben <7rundsStzen au»^eh^^ . Wm
kdnnte die Kircbe auf den Gedanken gekommen seyn , die

^rMUhigkeitf welebe daa Admiacbe Aecbc alien frommen Stif*

tHiigvn vrthailt hatte^ auf irgend elpe Weiae su beacfarftnkenf

fjnd eben to wenig entbfilt daa gescbriebena Recht der Stadt

Frankfurt (namendicb die Frankfarter Reformation) irgend

eine Voracbrift, welcbe frommen Stiftungen die ErbfSbigkeh
entzogen- welche namentlich fest^^esetzt bStte, dafs ein Erh-

lasser nicht eine wo blth^lige . Anstalt ^iliften und dieae nichc

?um Erben einsetzen diirfte^ wenn er nicht vor seinem Tode

die Eilaubnifs des Raths erhalten babe. Das geschriebene

Hecbt der Stadt Frankfurt begtlnstiget sogar die Vermacbt-

liisse ad pias causas , indem es
,
(mit aadern Deutacben Stadt-

recbten,) verordnet, dafa Teatamente nur in #o fern su Recbt

l)eatebeii aoilen^ aU aie gewisse VermScbtniase dies«r Art ent-

balten. (Statut v. J. 1683. S. Ortb'a Anni6rk» fiber dia Re-

formation der Stadt Frankf. lite Forte* S. 229* Kauol su be-

gieifen iat at, wie eios der in der Ueberacbrtfi; angefiOhrtta

^utacbten in dieaem Statnta den Sats findet » dafa nur den ia

<^er Stadt bestebenden milden Stiftungen und dem Aerarium ifi

den letaten Willen und zwar bios Legate binterlaasen warden
dOrfen. Man braircht das Statut nur zu leaea, um aicb voo

dem Irrthuaie zu Oberzeugen.)

Die Kliiger komrnen so oft auf die Bebauptung zurtlckj

dafs ja eine ganz neue vStlFtung Cberal! erst dtircb die obrig*

lieitliche Bestiitigung ein rechtlicbes Daseyn erbalte, Aber in

dieser Redeutung iiegt eine wahre petitio principii* Indem,

wie qben gezei^t worden ist, das Romiacbe Recht den pus
|:ausis schlecbthin die Erbf^higkeit ertbeilt, ertbeilc at au-

filetcb eiqer jeden mikien Stiftungf aacb denen, welcfae dec

^rblasser aelbat allererft grttndet.undirerwirkHcbet, eine recbt-

licha Exi^tena^ yerwan<)elt ea, mit andern Worten*', aina jeda

nilde Qtiftung aua einer peraona incerta in aina peraona eerta*

Uebardief bat e|he jede dffentlicbe Anatalt acbon ibran Weian
n^ch ainen beatfqimtan Harm <^ den Staat ; ain GrundaatSt
\yelpbeii a. B» dar Deputationabaupiscbluia vooi J. l303* '90
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|eler]lch an/erkaniit und fa krfiftlg^ durcbgefCkhrt hat. Mag
such. 4iiMer Gjruniliats in aein^n Folgen niche unb^dtfnklich

leyn , gegen ditiekdnnen und mlliaen gMteVtr&iMttQgagti«^4«

i Jedocb die KlSger "b^ntfen sich auf ein in der Stadt Frank*
furt besttf bendes H e r k o m m e n udt r G e vv o b ii b e i t s-i e c h t

,

kiaft dessen die (v oi aussc tzungsweise) in Frage stebendeErb-
einsetzuag des Stadelschen Kuiistinstitutes, \veil der Erblasser

nicht zuvor die obrigkeitiicb^ fi^itHtigung, ae^oea Inatitutaf

Um fiber diesa^ Herkommani auf welches sich di#

ixrufen, oder (iber dieaen Klaggrund ein den Aachten gexoftuaa

Urtbetl su fft]]en, iat vor aiJen Dingen eine Untjaracheidung Stti

;JBBcbea — eioe Ui|teracb«idung, wtlche fttr die vorliegeodt

. Itcbtaaacba voq aiiUcheideiider AVicbtigkeit iat und dannocb
• ildieaer Sach« nur su oft ^beraehn worden ist.

Es alnd riHrnHcli zwei von einander wesentlicb veracbie*

deae und von financier giinzlicb unahbangige Satze: DerSatz,
— eine 6iFentlicbe Anstalt oder eine pia causa ist nur in so

fern erbfiibig, als ibr, ehe sie zum Erben eingesetzt oder
ehe sie loit: einem Vei inucbtniase hedacbt wurde, von der

Obrigkeil; die £igenacb,^e einer moraliscben Peraon oder ciaw
.

vom oC«at9 anerkannten Anatalt ertbailt wordeo iat; jund diar

Satzy — ei|ia dffentUcbe ^natalt oder eine pia caaaa kn^nn

nicht obi}# aine ihr vpfi'dar Obrigkeit ertbeilte GaneboEMgung
pder Beatfttteun^ ein^ Erhacbaft, io welcha aie sum Ed^^ao
gesetst worden lac, antraten oder ain ihr augedachtea Var^
aiUchtnirs a n n e b m e n.

' Beide 5atz.e slnd zuvurderst an sicb und ibreHn We*
sen nacb verscbieden. Der erstere beziebt sicb aiit die te*

itamentifactio passiva, auf die Goltigkeit der Eibeinsez-
zung oder des Venn^cbtnisses selbst ; der letztere nur auf die

VoUsi^hung und auf die Wirkaamkeit ainer aum Vor-
theile einer dffantUcben Anstalt oder einer pja cauaa getroffa^
nen VerfOgAng, Sind ofFentlicbe Anstalten nuj^ in ao rem erb*
f^big , ala aia Ton der Obri^k^it in der £igenacbaft dffentlicbet

Anatalten ^arkannt worden aind^ ao kann der Mangel an d^a^

>a«i Anerkanntniaae nicht dadurch erg&nzt irdan ^ dafs dia

Aaatalt nacb dem Tode dea Erblassera oder aelbat bei l*eb«
Sflten des Erblassei s

,
jedoi^b eist nacb erricbtetem Testamenta

Von der Obrigkeit bestatiget vvird. Bedflrfen dagegen oJffent-

liche Angtalten nur zum Antritte einer Erl)scliaft oder zur An*
Jijhme eines Legates der obrigkeitJicben Bestatigung i

so bat

nur dia Wirkung^ da(a aia al|^ honorati..aa1>|conditiona ,
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resolutive su'betrachten aind* (£s gtebt noch mebrftre andm
FSlle, in welchen der £rbe swar-erbfslbig | ab«r in BeziehuBg

auf den ^ntritc der £rbtchaft nicht tut juria iar.)

Diese Unterachetdung bew9brt aich aucb nach dem gemei*

nen Dtiutschen Rechte« ^Nach deiu alteren Romiscben Kecbte

waren KOrperschaften und oiientliche Anstalten ^ogar schlecbl-
,

hill iiicht erbiUbig. Dann macbte man gewisse Ausnabmen
von (lieser Kegel

,
jedocb nur zuin Vortbeile ^ewisser schon

bestebender und schoQ vom Staate anerkannter i^orperachatten.

Diese aber konnten, zu Erben etngeaetst oder aait einem Ver* ;

niScbtnisae bedacbi^^ die Erbscbaft antreten odei^ das Vermacht-

nifs anneboien^ phne dafa aie der Zuattoiinang der Obrigkeit

bedurfl: hStten. Endlich wirrden alle dffeotlicheAnataUen uod
;

• i^lle i^tlde Stiftiingen fflr erbfSbig erkHlrt^ obne dafa man lO* '

gar den Antritt der Erbachaft u/s. w. an die Ztiatimmung der

jiegierung hand, wenigstens ausdrticklicb oder unoiittelbar)

'—' denn niittelbar lag in der VoUziehung dcs Testamentei

durch den Bi&cboif allerdings zugleicb der an den Bisclioif ge- i

ricbtete Auftragi den Zweck und Geist der iSiUtung m
prllfen.

Dieatilbe Unteracbeidung ist der ScblQssel au den ia dsc^ •

vorliegenden Gegenatand einaclilagenden JLandeageaetaen. Die

Getet^tf) wekbe man unter dem Namen der Amortiaationi*
j

gesetse* begreifl , — die Gesetaef welcbe die -Bereicberung \,

aei todten Hand unteraagen oder beachMnHen ^
—

' waren dem
^

ROtelaclien 'Recbte gilnzlicb fremd« Dieaea Recht geht da,

wo ea von d^r Erbfabigkeit der KcJrperscbaften und dffentt

|icben Anstalten handelt, lediglicb und allein von civil*

rechtlichen Begriffen aus, Es erkliiit Kcii perscliafteh und

gffentliclie Ajistdken fClr erbunfjihig , nicht uiti (Ilh Gt-idbitJn
^

vorzubeugen, welcbe init der Bereicb«rung der todten Hand
|

fUr den Staat verbundan aind^ aondern ganz aiiein deawegen,
|

wail Kdrperachaften ti. a. w. al^ personae incertae nicht su£r*

ben eingesetat werden konnten. Dagegen sind es gerade

dieae Gefabren
^ g g^n welcbe diedieaonderen Recbte der eta*

aelnen Deutscbeii' fitaaten in dieaer Lebre geriobtet aind. X)a*

her dfirfte man kanm lirgend ein Oeutlcnea Landrecht nicb*

wmjfen kdnnen , welcbas Korperschaften oder dffentUdie Ao*

atalten ftir e r b u n f S h i g erklarte , d. b, welches verurdnete)

solle eine letzte^ Willenserklarung zum Besten eiher erst zti

erricbtenden Korperscbait oder Anstalt nur in so iern gOl^'g

seyn
, als die Korperscbaft oder Antral t bereits vor Erricii-

tuqg des Testam^ntes obrigkeitlicb hestsltigec wooden sey*

Dagegen fbrdern dieaelbea Rechtt^t 'dala aucb diejentgen Yu'
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4

(iQgungen ^ welcfae sum Vorthtile «iiier achon hesteh«nd«fi und
achon von deni Staate aneikannten Kdrperschaft getfoflF«a

werden, nicht ohne Genehmbaltung der Obrigkeit in Vollzie-

hung gesetzt werden sollen. Denn wober diese Verschieden« '

beitt-n zwischeji dein Komischen Ilechte unci den De itiicheii

iLandrecbten 'i^ Dahery dais diese IVechte, nicbt aber die Ra-
' milcbeD Gtifletse , von dem Principe der AmortisatiooAgettftee

jiusgebn, d. b. ded Zweck baben^ Kdrperscbaften and Anstal-

ten in Besiebung aaf die Erwar|iung neuer G (iter der Koatrole
und ^

2vecke dor Amortitationvgemtae 'keinetweget enttpracban

•])« Kdfparacbaften und Anttoltan ffir erbunfabig odar auch

bloa gewisse scbon b e s t e h e n d e KdrperschaFten \ind An«
'italtenfiii erbfabig zu erklaren. Warura vvailte oder sollte

wch der Sta;jt obne Noth din Haiide binden ? Indem er die

Vollziehbar kuit aller StiFtungen von seiner Zastiratnang ab»

Itingig macbt, bat er das dBfentlicbe Intereste scbon sattsam

wabrgeoomman* Aber eben so wClrde er i&weckwidrig ban*

4eln, wonn er irgend eioe Stiftung^ o^nf^ dais er sia genab*
migt batte, fUr voUsiabbar erkUrte. Deiip eine jede kann dent

disntUicben Interasse gefsbrli^sb aeyn. (Man fibaraabe Qbri-

gent ntebt, dufa btar bios YonJatzten WillenaerkUrungen- die '

uji^un -untar dan L«ebendigeii effordarn ailef<^ *

dings zu ibrer Gultigkeit, nacb mebreren Deutscben Laodai^
£;esetzen

, eine scboii hestehende Anstak oiler die obrigkeit-

iiche BestiitignnfT zur Zeit des vollendeten Gescbiifts.)

Zur Erlci jtennig dieser Siitze soli hier nur des C, N, ge-

dacbt werden, des GeseCzbucbes , welcbes nocb jelzt in ineb«-

reren Dauttcbeti Staaten verbindende Kraft bat, des Gesetz-

i^ucbea, auf welcbes in d lever ReQhtssacbe so.- oft fiasag ge«

nomitien werilen ist. Nacb diesem Gasatsbudia also sind

ailda Stiftungen scbiachtbin arbfftbig ; .man ka^n z, B. aine

nilda Stiftun^ sum Erben einsetsaii,, ungeacbtat sid ttbacall

nocb nicbt existirt urid obne dafs man bei seinen Labtetteif

irgend eine ohrigkeitlicbe Bestiitigung der Sliftung auswifkt*-

Dagegen i&t nach demselhen Gesetzbucbe eine jede Erbeinsea»

xung, eir^ jedes Verfn3chtnifs, zum Vortbeile einer milden SriU
tur>g luir in so fern vvirksarn

, nur in so fern vollziebl)a r , als

sie nacb deui Tode des Erblassers von der Re(»iening gtn^^i-

nugetwird. (C. N, Art. 9 10-) .Und der C« N. entbalt iii sa

fern nicbt etwa neues Recbt; .sondern von^^eher bekannteii ,

sicb die Fraiisdaiscb^n ileciitsg«lebrtan> mit dea Dajutscban

^cbriftstallarn fiber dia Amortisationsgasatse , zu danselben

Gruodsfttaan, V«r^l. Le nouveau Furgole oa traiCi^ dea

P
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rettaiii«iit etc Non. 4d^ par Oesquiroa, P«r, l8lO.'4*

I, 148.
DieMi vorauiig««etstf waf hattan die KUger aur Begrfln*

4ung des In Frage atehetidait Kiagegruadea aa arwaiaao ? Sie

batten zu erweisen, nicbt bios,
' dais, so oft in t'lankiart tin Erhlasser eioe d£Eendiche

Anstalt mittelst eines letzten Willens gestiftet und be.

dacht babe, von ihin vor Erricbtung (\e$ Testauientes ditf

obrigkeit Jiche Restiitigung aus^el)iacht worden sey;

^ denn FMlle dieser Art, ( d«ren Qbiigens von den K.iSgern

•lur etniga w«iiige ang«f(lhrt wordan aiod^) kann man licb

auch ao erUttran^ dafs die Erblasser nicht ^nOfUmsM rjuris v*l

nBcfissitatis^ 9 sondern DUff um ibcTeatament gegen vincrn jeden

ndglichan. Widergpruch BU aicham^ dia obrigKaitJicbe fi«st8*

tigung nacbaucbtaa; — toodarn aie oiaCiten nock Obardiii

daCi ma» waan die obrigkaitlicha Beatfttigung von d«a

J£rb]aatar niebt ausgehraeot wocd^n »ey, die gaa^e 'ye^

jfbgung «ban aus diesem Grunde in einem oder in meb*

leren F&Uen fttr nichtig eracht^^t babe.

Aber zxi einem solcben B e V7 e i s e baben aicb die

Klager nicbt einmal erboten. Es werden sogar in

den Akttn Falle ans^fnbrt, in welchen eine neue Stiftungr erit

^acb dem^ Tode dea Jb^rblaftsera obrigiceitiicb beataciget w^rde.

Von einem andern, einem besondcrs beaciuunljgs^ertbtn FaUff

dar bar(ibmten Senlcanbargischea Stiftung, ist nacbgewieien

Borden, dafs, wenn der Sfcifter nocb bei aeinem Ltehen die

obrigkeidicipe Gtnebmigung ausbrachtay auab dia Stiftoog

aalbat acbon .bet dam ^JLeben dea Sciftera realiatrt wurda.

Bei' j^i^aer. Laga der Saeha war nun dar oban arwflhati

Sanatabaacblufa v« 10. Decbr« i8l6« allerdinga fainraicbend,

itoi dam Stidalscben Ktiiittinttituta aeina Exiateha oder Fort*

dauer und den Nachlafs zuzusicbarn. Das Institut war tor

Hechtsvvegen erLfShig, Nur die Vollziebung der zu lei-

nem Vortheile getrofFenen VerfiSgung bieng von dem ErmesteB

der Ohrigkeit ab. Dieser fiedingung aber iat durcb jw**

X^ekret Geniige geleistet worden. '

,

'

Und «o ergiebt sicb denn von aelbst der Scblula — dafi,

«ucb wenn man das SUdelacba Kunatinstitut ala den in dea

pftgedacbten Testametita aipgesetaten £rben zu betracbtefl

batte oder batracbten woHte, .dannocb diese Erbeinsetsung)

,md zwar acbon kraft Gaiataa#^ da radbtabaatftndtg aafrw
fttt arbaltan aayv WQrda.

I
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IIL 1st nicht di* so eben erwlllint« £rbeiji«*
?tsung auf jeden Fall aus d e in Grunde rechts*
iltig, weil das S t U d e 1 s cb e Ku n • t i a ft t i t u t bereits
81 Lebzeiten des Erlilassers, ja vor Errichtung
ss Testa in entes durch ein Dekret des GH, von
rankfurt v. 11. Novbr. 1^11. beatUtiget wordeii
t? Zu bemerken iit, dafs die Aecbtbeit dieftes Dekretet^
nrdche fiberdi«t durcb die Kanzlei^tttung flber die Zablung
»r Gebabren unterstdtst wird^) eben so wenig, aU dafs et

\ iich etii« Bvtiattgung det Iiutitutei in dipr Eignnschafk*-

n^r moralfScb«n-F«rson entbalte^ b«stritten wird. Sondarft

ir dat wird dieaain Vertheidigvngsgrunde entgegengesatstf

dafs daa Dokret nicbt kontrasignirt sey, b) dalb aa nur
m einem zur Dbtation des Institutes zu verwendendan an*
thnlicben Theile des Stadelscben Vermogens spreche,

id c) dafs es unter der Raths verordnung vom 27*ten Jan.

Il4. begriffen sey , welche alle Dekrete des Grofsberzogs iii

ankFirC aufser Krait setzty aucb Oberhaupt, schun durcb
e Auflosang des GH. Fraokfurt« aeina Gilltigkcic varloren

ibe.

Zu a) Die erste dieser Einwendungen erledigt sicb so*

rt dadurcb, dafs die Instruktion des GH. Staatsratbs, au£

elcbe aie gahaut tat^ ( GH. Frankf. Reg. Blatt I» 76. ff.)

ontraaignatur nur ftlr dia Auafertigung derjenigen £nt-

Miefaungen fordert, welcba^er .Groftherzog auf ain Gut*
btan daa Staatarathaa ftiaaan werde^ (s, dan §. 6. ^n*

rukltoki , ) daa in Fraea atebanda DakreC a^ar wadar auf ain

atacbten des Staataratnra arlassen worden ist, noch auch «tt

iner Giiitigkeit der ErForderung eines solchtn GutacbtenS
rdutite. — Zwar h.U man sicb, um die Nothwendigkeit
rKontradignatui zu hegi iinden , auch auf die Nov. 114. C. 1.

id auf die Autb. Gloriosiss imi C. de diversis rescriptis be-

fen i Aber diese Stellen bandein nar von einem besonderen. i

ille, mit weichem der vorliegende Abarall nicht eioe A«rhn«

:bkeit bat.

Zu b) Von nicht grdfiarar firbablicbkeit durfte dia

nreite £inwendung aayn. Denn aus det Fassung dea

ro£ihars(^Ucban Dakrats* ( „ Wir baban dietaoi rUhniTi^beB

orbaben aalnea gansan Inhaits Unaara Ganebnigung
ergnfigen' gitftdigat *artbatk«*} kann auf kaina Weiae £e-

Igert warden, dafa die GrofabarsogHcfaa Baatfitigung auf -die

saingung einer bios tbeilwataan Verwendung daa StSdal*

hen Vermogens zur Stiftung eines Kunstinstitutes gestellt

ar* Aucb ist: der Au^druck; ^^in ansebnlicbar Tb^il'^ vi^

/
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eu unbettiamic , alt dafii dat Mefar odar Weniger bti der

Baiirtheilung der. Gdkigkeit der Stifcung- in Bekrachtung ge*

zogen werdan kdnnte. £ineiy nicht unbedeutenflen

aeinea VermogeDS (gegen 90000 ^K) hat der Ethlasser aller.

dings zu andern YeriQgungen ixnd nicbC zu fieiyer 6uftun^

Verwendet.
Zli c) Zur Beseitigung dieser Einwendung, ( welche zu-

vurderst in $o icrn, als sie auf dia Ratbav«rordnung von

J. Idl4* gebaut ist, ar^rtart werdan soli,} kanri man Wobl

nicht mit Grund babauptan , dafs durcb das GH. Dekretv. J.

ftSll* d^r -^rblaiiar odar daa Stfidalacha Kunstinstitut elo m

genaoBtaa jua quaeaitum d. i* aiii unwidarruflichaa Bacbt er*

warbf Ufalcbaa, aay aa dam £rblaiaar odar dam pHlaumtivei

Erban nicht dorcli eina spStara Ragierungshandlung entzo<^fl

werdan konnte. Es ist hier (aigiimenti causa) voraau*

^eX^a^f dais das Institute damit es zum Erhen eingesetzt wif*

den kdnnte, einer Bestatigung bedurfte. Nun erhielt es zwif

allerdings durch das Dekt et v. J. diese Bestatigung odcr

die sog«nannte testamentiiactio passiva. ADein, da es duicb

daa Dakrat iiicbt wirklich ins L«bfln trat^ vielmehr dia Besta*

tigung nur auf eine Erbainaa^^ttng d. i.,nur.au(,ain6 wider*

IrufJii.cha -WillenaarkUrung garicbtat war, ao lag e$ wobl

'aitch to dam. VVTaaan aipar aQkban BaatStigung, dafa sie bii

jBu.4am Tpda daa Erbjaatars widarrufiicb war, Indam alsoi

dat aat dar Sinn diaaaa Schlatftes, — dar Bath' der Stadt

~ SVankfurt dat'Dekret vom J. i8ll. widerrief, ( angendnnoaeB

einstweilen, dais dieses DekieL uuter der llalhverordnung

Tom 27sten .Tan. l8l4. begriflFen ist,) that er nur das, wai

aucb der Qrolsberzog von Frankf urt Ms zum Ahsterben J.

StSdels zu thun berechtiget gewesen seyn wQrde, wenn nicli^

^boo irtitier cias Grofaberzogtbum Frankfurt aufgeldst woid^i^

wSra. -(1. .Am{ dar andern Seite dQrfta deui Grolsherzoglicbea

Dekrete vom lltenNovbr. l3ll , als ainam Grunde zur Hecbt*

fartigung das in Frage stahj^ndan Taatamantas « nicbt das ent*

g^gengeaatat wardan lEOnnaD^ dafa aa in Baziabuisg auf (leo

4^, N., (4.rt«9lO0. walcbar damals in Frankfurt Gasatzaskraft

batta, (srIaaaaQ wurda^ diasas Gasatzbuch abar boch vof ^
Erricbtong jenes Testamentes abgescbafft worden war. All«r*

dings war J. F. Stadt;!, vvie sicli aus dem Dekiete selbst ef*

giebt, um die landesi'iirstliche Bestatigung aus deni Grnni)«

eingekommen, weil er — irrig — annaoni oder — fal»cl'

lich — belebrt worden war, ^dafs er zu Vollziehung sein^*

Vorbabaast nacb Voracbriit des Art. 9X0. dea G. N ,
e^i^^'

Ganabmig^ngadakrataa dea Crolahatsogaa badttrfa^** Abex

I

a
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Gtfnehmigung selbst erFolgte obne irgend eine Bez-iehung au£

das Gesetzbuch. ( VielUiclit hatte der Koncipieiit des Dekre*
tcs die Absicht, den in derii liittscbreiben beoanpenen Feb"
Its stil!schtvei^end zu veibcssern.) Auch ste.bt ge*chrieben:
^eneiicia principis quam latissiaio interpretari debemus d, i.

an einein Fciratenworte soli man nicht dreben und deuteln*

1^1 3. D. de constit. princ.)

Die Frage bieibt also und ist gans allein die: lat das
iB'ti. Oeiret- V. J, l8ll» durch welch« das Stftdelache Kunal-
loititut beatfltlget wurda, unter dar Ratbsverordnung y. 27*
)in. Idl4. begriiFen, durch welche die' aa>ntHchen Verord*
Bungen, VorschriFten und Dekrete des Giolsberzu^s aulser
KratL gesetzt vvurden? .

^
^

Da braucbt man aber die Ratbsverordnung nur zu lesen.
^Jfn sich sofort zu uberzeugen, dais sie sich aui den voriiegen*
^^^i i'al) nicbt bezieba* ^ £s wird in derselben suvdrderst
fine Verordnung des General- Gonvernements V. 16* Jan. idi4»
Mgefiibrt, des wdrtlichen Inbalrs; <

*

»Der Code NapoMon,' der f'ransOsische Code penal f und
die das Verfahren in bttrgerlicben ijnd peiolilfbeo Rechts*
sachen beatimmende seit dem ersten Januar 18 13. etnge*

fdbrre Proceisordnung , samint allen^ inReziebung
auf diese franzosiscbe Gesetzgebung seit
ihrer Eiiitiilirung erscbienenen und dam it

zusanitnenbilngenden Verordnnugen, Vor-
I

scbriften und Decreten, sind out dem l. Februar
dieses Jabrs in den G H. Frankturtiscben L<anden und
Gebietstbeilen ausaer K/aft , GiiUigkeit und Wirkung

I

g<tset8t» Von diesem benanten .Zeirpunkte an erbalten

tfie ebemaligen , von Ein^brurtg des C. J^. , in jed^m eio.

selnen Lfandestheile in GQltigJceit una Gebraucb gew^e*

•enen fllteren Re^bte, Verordrtungen , Vorachriften^ Ge^
wohnbeiten und VerBibrungsno'rmen wiederum ibre "^origd

Vfffbindlicbe Kraf t und GUltigkeit.

"

^e\ei ordnung sagt hieiauf, dais das Generalgouvei nement
^^bst uicbt unbemerkt gelaasen babe, wie diese „Aban-
Itfrung'der Gesetzgebung und der Uei^ergang von
len franzdsiscben GeseCzen zu den ebemaligen

tscben Heebten" nocb'^^einiger nMheren Beatimroungea
^edfirfen Werde, und erklflrt, dafs der Stadtrath biermit dieao
^estiminongen folgen lease* £s setzt daher die Verordnung
^'t, virtlcbe- Gesetze an die Stelle des^ bisberigen StrafgeSete*
^uchei{§. 1.) des Civilgesetabuches (§. 2.).—' der bflrger-
tchen Gerichtaordnuog (§* 3.) treten solleo'y SiOl Wie die £in-
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tchTftnkungeit 9 vnMr welcben diese Rflckk^lir sum'^Uterta

. Recbte stattbabeo tolL
'

Stebt nun in dteser Verordnung ein Wort oder enthSlt sie

irgejid eine Andeutnng , dais aile und jedeRegierungs-
handlungen des Grolshetzogs widerrufen ui)d iiir dU Zu-

kunft Jiraitio* und unwiiksam seyn solien? Davon schwt-iot

die Verordnung , so wie der in derselben atigetuhrte £rkU

deft G«neralgouverneaients, ganslichl Beid« sagen o£Fenbar

miir to vie) 9 dafs an die Stellb der biajberigen Geeetze d. i«

der bisberigen allgemeinen RecbUnormen von der and d<i

Zeit a5 wteder die ebemaiigen treten aollen.

Aber — war denn dte Grofsberzoglicbe Pekret vom 1

l8ll* ein Ge8eta?*ein^ allgemeine Recbtaifiorm ? £einesw^
gesi Daa Deltret entbielt nur eiile auf eineh beaondern Fal

6ich beziehende ErklSriling des FUr&ten , nur die Be6t^tiguP|

einer mildeii Anstalt.

Oder — wollte man das Dekret unter die Veroronun^

auft dem Grnnde liringen, Wt*il es, (wie sicb der Erlafs des

Generalalgou verneinent& ausdriickt,) ein in Beziebung
auf die Fransdaiacbe Geaetzgebung eracbienenei

Dekret gewesen sey? Dann aber wUrde man deoi Stnne del

£rlaise8 Gewalt antbun, da, wie aus dem Zu^ampieRbangc

unawetdeutig bervorgebt^ die Abaicbt des Ge,neralgouverne«

menti. nur die war, alle a) I em eine Recbtanovmen ^ welcbe

von dem Grofthersoge In Beziebung auf daa fremde Recbt aus*

gegangen waren , aufser Kraft zu aetzen/ Uebrigens stand ji

das Uekret vom J. l8ll. nicbt in einer wesentJicben Ver*

ijindung diit dem damals in Frankfurt geltenden fremdeo

Recbte; daS Stadelsche Kunstinstitut bStte «ogar nach diesem

fremden Recbte iiberall nicbt einer vorlaufigen Bestatig^n^

durcb den FUrsten bedurft. Auch wdrde die Bebauptung,

dafa der Erlafs des Generalgou^etnementa aucb al£e die grols*

berzoglichen fintscbHefsungen und Dekrete fOr unwirkfefli er*

klftrt babe, welcbe in.&emSrabeit und su Fplge
Franzdatacben Recbta ftfr ejnze]iie Fftlle und sum Vof*

tbeile ein»elner Fertoftea era^bienen trSren^ ia der

Tbat aebr weit ftlbren.

Mit einem W orte also — weder durcb die Verotdnung

dea Generalgouvernements vom 16. Jenn, nocb durcb die d^^^

Ratbes der freien Stadt Frankfurt vom 37, Jenn. It>l4. wufd«

das ofterwSbnte Grofsberzogliche Dekret torn J, l8lt. aufscf

Kraft gesetzt. Und da das Grolsberzogtbum Frankfurt e>n

von den aSmmf^licben Hauptmlcbten des EuropSischen Fest^

hndea imerkaiMiter Sta«t ffrar^ ds mh.biii dan Ae^atiiHgabaod-
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iungen det GroffharsogM die Etgenacbaft der AocbtsgClltigkeit

aucb in dem Siane nicbt abgesprocben werden kann, dais

auch imch dti Aufldsung des Grofsherzo^thumes bei Kraft blie-

hen, ill so fern sie nicbt von dtn neut?n o<ler wiederberge-
itellten Regierungen ausrlrucklich witien uten wiirden , so

iolgt, dais die in Frage stebende Einsetzung dea Sts£del%chen

l&anitinstitutes auf jeden Fall aucb zu Foige des Grorsbersog^
{lichen Dekretes vom J. iSll, aufrecbt su erbalten sey, da at

I ton der wiederhergestelUen verfassungsmSfsigea ^Aegieriing

liter Stadt Frankfart nie and auf keina Weiae Wtderrafen vror«

den lit; — dafa dtaie Erbeinaetsung aufreobt za erbalten, aey^
gltiicb alt ob der Teatator unter der GroftberBOglicben Hegie*
rung seinen letztien VVillen errichtet hStte und roit Tode ab«
gegangen wiire, Allerdings wttrde die \v lederbergestellte ver-

tassungsmMl'sige llegierung der freien Stadt L'rankfurt herech*-

tiget gewesen seyi)
,

jenes Dt^kret vor und bis zu. dem Ah-
iterben des Eibiassers zu widerruien; denn dasseibe Hecht
wiirde aucb dam Grbfsbersoge. tron Frankfurt zugaatandeo ba«

\h%nf (wanigatana iat dieaa Mainung oben als die ricbtiger^

verrheidi^et worden;) aber -ea ganttgt, dafa aia von dieaam
Kecbta nicbt Gebraifcb genoacbt bat* Denn daa Regierung
der freien Stadt Frankfort iat in rechtUcber Hinaicht ala

'•ine • und ebendieeelbe Feraon mit der GroCibarzoglicben
IRegieruns zu Letiacbten.

' Und so darf denn die freie Stadt Frankfurt aus drei ver^

schiedenen GrOnden die gerecbte Hoffnung hegen, das StMdel-

iche Kunatinftitut ibren i^brlgen — arti&tiscben nnd nicbt ar«

tistiscben — Scbfttzen hinzuzufOgen« Vielleicbt lUfat die
Adininiatration dereinst ein allegoriscbes Bild malen, um das
Andenken an diesen^Kecbtsstrait bei der Nacbwelt desto )e-

i»endiger iau erbalten; An Gegehatftnden ffir ein aolcbea Btld
fc6iuite ei nicbl fablen.
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^

* « «

Cice 'ronisehi ' Chrestomathi^ fitt minim Gymnaifalklasm^

enthaltend kurze Ausspriiche j E? zdhlungen^ Schilderungen ^ Ce*

sprdche f
leichte Briefe ^ rednerische und philoiophische Bruchsliick^

" %ur J^orberehung auf vollstdndige Schrijten Cicerc^S. yon Dr. fr,

Tr ii ug<^ F r i e de m a nn f Director dits GroJsherzoglichen K.at]m'

rweums zu Braunschweig, Braunschweig id2&« f^erlag von G.

C. £• Meyer, XU und X80 S. in * 9 %f,

(

In der Vorredei ^iebt er troUgHlttga Grfitide an« warun

er kein« d«r vorbandenen Cbre8toiiiatbi«ii aein^m Zweck ant*

•precbend gef'unden babe. £r beabsicbtigte Woblfeilbeit d«i

Freiaea, Heicbtboui und-MannigfaTtigkett d«a Inbalu, kritt*

scbe Ricbtigkeit dea Textes und gnte Slufsere typograpbrScW

Aui&Lat t ung. Dies allfs linden wir bier wiiklicli aut eine be*

tiiedigende W eise gi^leistet, fast durcbaus die beaten Texte

bentitzt, und nicbts aufgenommen , was aicb wegen seiuts in*

baits nicht f'i\r das jugendliche Alter eignete. Dais bier kein

Wortregi&ter gegeben lAt, ist.nur zu billigen. ScbQler der

KJaase, fur die dieses Lesebucb besrimmt ist^ aoliten nicfat

obne daa KMrcbei scbe (h Hber Ruhkopf - KUrcbcrscbe) so vor«

ktSglicb zweckmSfsfge latetliiscb«^d«uUcbe und deutacb^lataiai*

acbe Wdrterbucb (Leipzig, Haboache Verlagabandlung 1826.

2 Ktblr*) aeyn. Daa Wei^k^ aua dem jede Stelie .auagebobeo

iat, iat jedeamal nacb Bueb U^d K'apite) angegeben. Anmcr*
kungen beiziigeben scbeinC gegen die Grunds&tza des Hi?ra«f-

gehers gewe&en zu scyn, die wir in Hinsicbt auf das AUtr der

tScl iiltr, welcbc dieseCbrestomathie Liaucben sollen
,

billigen

iiilissen. Auch liiitfen sie das Bucb nur verstarkt und ver-

theuert« Der Inhalt ist folgender ; 1. Kurze Ausspriicbfl

S, i— 6. If. Kurze ErzHhlungen und'Schilderungen S. 6— 106.

III. Leichte Briefe S, 106'-^l32. IV. Pbilosophische Bruch-

atticke .132*^180. — Ueber die Wabl, die uns im Ganaea

recht wobl gefltfltf woKen wir mit Hrn* Fr. nicbt rfcbt^v*

Hdcbatena kdnnten wir ibii fragen, warum er to viel aui dan

Verrihiscben Reden aufgenommen babe« und warum «ein io

grofiea Slfick der nnfichten Rede post reditum in senatu? und

warum bier nicbt wenigstens den Wolf schen Text? z. B, C 4-

§. 10. mentes parvae f(1r mentes pravae?. Etwa, dafs die Un-

^cbtbeit besser bervor steche V — Doch wir Lrecb*»n ab ; und

wiederbolen die Versl cheru ng , dafs wir diese Ghrestoma
far ibren Zwerk aahc braucbbar geiundaa babeo. Der Druc^

iat aebr corrects

*
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.29. 1827*

Heidelberger

ahrbucher der Literatur*

eolaum Cofmrro. 1813. foKnum. (Der Praii det ganien in

Bflim Lieferungea

1070 GuldeoJ

Diesem Werke des grofsen Mascargni, woran der ebrwflr^

e Mann iSnger denn Tiinf und z wanxig Jabre mit deui he-

rJicbsten Fleifse gearbfitet, vvorauf er sehr grofse Kosten
wendet und dessen Herauflgahe er fticb £ura Ziel seines

tenreich«n Liehens gesetst batte, ist, nocb ebe ec in das

blicuoi trat , einseltenet, wo nicbt unerbortes Mifsgeschick
ier£ahr*n. £s mit Stiilscbvreigen fibergebein bi^fse di* V«r^
i>ite eioes berttbrnlen Zeitgen0tsen nicht anerkennen^ und

Kdltilnn fOr Recbtticbkeit* Die Ersflblung miig fer«
' tvLt abtcbreckenden VfTarnung ffir' Itterflrtecba rteibeiiUr
nen. *

.

Mafcaani ttarb im Jabre f8 15 # noc^ •ha er jenes g«i^

fischre Zie] erreicbt batte. Die Tafeln waren swal* be«ii4

t, allein die fiii die IlerauSgabe Von Pracbtwerken tingOn*

^en Zei tvei 1 tn isse liefsen dei en Erscheinen nicbt zu, undl

von seiner Familie im Jahre ifti? [^emacbter Versuch , sia

Subscription berauszugeben
,

mifsJang, Ein neiies LJn^

ck betraf die in sehr hfScbrSnkten okonomiscben \ ej h*ilt-

jen hinterlaasene Fainilie, ' Aucb Aurelio Mascagni ^ Aet

les Onkels ]iterflriscben Nacblals geordnet and dessen treff*

«8 Werk^ Anatoiilie k 1* usage des peintres^ herausg«>gebeil

Ce, starb. Antummarcbi , ScbUler und Prosector Matfcagiri'a^

tWbin bekannt als Arst ^apoleoii*a auf St. Helena^ vt^ufste*

I nun daa Vertraaea der bekdaimerteirFaniiUe cn deoiGfad^l,

erwerban^ dafs sie tbm die Herausgaba des im Jafa,ra I8t9i

Florentf erscbienenen Werks^ Prodroiifa della grande Ano«
ta^.tibertrug< Sie tibergab ibf|i ferner die liaebg^lasanneif

eln ftu dbigeol Werke ^ am ernen l^erleger in Farli . Jii|

len. Aucb dieser abermalige Versuch fiibrte t\x keiolrnM

CX«Jahrg^ ^&ki



4M MaseagDll ioooei Analomiae unifctfae.

Antommarcbi begl.eitete hierauf Napoleon. Bei leinet

Bfickkunft von St. Helena Ueis er die Tafeln^ von denen ft

Copien genoinmen hatte, in der litbograpbitcben Afistalt d«i

Grafen Laateyrie^ obne Wissen tind Zusttannung der Fatnllii

nod Fr«uade Masca£ni*t , ayf Sttin seicbnen ^ und gab wuth
ter fol^endem Tital ber.au§ : Flanchei ipatomiquea dy aor|i

hi|main execut^et d'apr^s lea diolensiona naturtllef* accoo*

pagnees d' un texte appHcatif par F, Antomniarcbi*, publi^ei

pir le Coiiite Lasteyrif . Paris (obne Jabrvasabl).

Zilrnet nicbt, ilir 1 l eujide und Verebrer JVIascagni's , oil

dieser Freveltbat ! J^Japolt-on's Arzt, der ihm das Eigenlbua

entiifs, ahmte rlarin nnr seinem Herrn und IVTelster nacb, drr

Italien aeiner Freiheit und KunstscbStze beraubt, und cii

^ gl«icbea mit Deuticbland und Spanien veraucbt batte*

Die erita~L>ieferung des Werks legten Antommarcbi und

der Graf Lasteyri« der iranzosischen Akademie sur Beurtbei*

lung TOT« Dieae ernannte eine G^mmitaioii su deren FrDfooii

welcba aich ao gdn'tig darfiber fiufaertey dafa daa geraui>ti

Werk bald eineo srofteo Abaats fand* £ia wobleefftlliget

tb«n von S^diten.der Akademia mufsfe bei den Unterricbttftci

um so mebr Erstaunen erregen , da eines ihrer ausgezeichnrt^

aten Mit^lieder bei seiner im Jahre iQl3 nath Rom gemacbteu

Keise von dein wack^ren Mascagni auf da^ liebreicuste ea«

pfaiigen worden war, und dieser jenem seine Tateln selbit

Vorgt^zeigt batte. Der berQbrote Akademiker scbeint cicb aber

der Tafelo bei den mancberlei Staatsgescbilftenf worin er fici

aett jener Zeit varwickeU sab , nicbt mebr erinnert su babeoj

' denn wie wBra ea aonsc denkhar, dafa ain £brdnaiann slcf

*inem aold^en frecben Oiebatahlf J)egangen an dem geistig^Q

^Nacblaaae des g roften ^ Maacagni , und awar mm Natcbtbeili

•tner bedrin&ten Familie s nicbt mit tfller Kraft widemtit

liMtte, Docb foracben wir den Motiven dejr ganstigen Be«^

' theilung obiger Commission nicbt weiter nacb, und lassen wif

sle in der r insternifs y wpbin die gebdren, um eine

Handlung aus Licbt zu zieben.

Vacca Beriinghieri , Barzellotti und Roslni, ProfeSlorW

tu Pisa , die eb«maligen Coliegen und. Freunde Maicagni'<i

die kiinde erbaltend von jenem in der Literatur begangen^'

irnerbOrten und frev^elbaften Raube, vereinigten -tiob aogi^'^^

su d«r Herauagaba der Original • Tafeln, um dieaea berr)i<:^'

Denkmabl dtr raatloaen Wirkaamkeit ibrea MitbOrgera Amt^

brttdferi und Fraundaa den Namen aeinaa Scbdpfera au e'^'

tan 9 und daa tbanra Erbthetl aeiifer Familie su reteen. ^
kend and ebrand wird diaMtt* nnd NacbweJt das Edele diit^'
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MiV^.agaii leones Anatomke umirersM*
^ ,4&i

HandluDg anerkenneiii und dat urn so mehr , da Aeufsetun^
gen und Beweise einer aufrichtigen Freundtchafr und ebrenden
ColIcgialirSt auf Unimaitfltan eben nicht su den ok aicb aai*

gendeo £raob«inuiigen e«s8blt werden ^dnnan.
. ^

I Professor Grocanelli von Piaa trat am 26. Juli j824 'in

finer Sitsung der frantOsiachen Aliademte auf , legte die erate

Lieferung de$ Original werks vor^ und nahm im Auftiage der
Fa milie das Eigentbumsrecht an dem grolsen Nacblafs dea irer«

ewigten und im Tode noch beraubten Mascagni in Anspruch.
Ob die Akademie einige ileue un d Scham geiUblt babe , daa
Unternebmen ein^^a liteiiiriscben i reibeutera gelobt und ge*
priesen^ and dadurcb die Familie eines ilirer ebeoiaiigen aua^
wSrtlgen Mitglieder beeintrScbtigt zu haben^ iat una nichc

kund gaworden; denn Gcfable der. Art pflegen Akadewieii
nicbt in.ibre Rapports aufa^inebmen. YVir wolJen ea aber aut
£bre so vieler ausgeaeicbneter Mitnner annebmen und iboan .

das BekeiMi.tnifs ersparen,

Daa Bemttben jener edelen Italiiner scbeint, nach dem
'

1 •cbnell eiiolgten Erscbei nen dreier Lielet ungen tu acbliefieny

von einem gUnstigen Erful^ gekrant woiden zn seyn. Daran
nebmen wir den htJialiclisien Antl^eii und unterlassen nicbt^
sur Bekanntmacbung des VVerks auf deutacbam fij3d«n einekurao

I
Scbilderung desaelben zu versucben*

Dafa biaber nocb ketn glUcklicber Veraiicb gemacbt woiw
'

(ien 181, alle Tbeile und Geiiilde dea menscblicben KOi'pera^

Knocben, Bflnlferf JVIu^keln^ Fulsaderny Yenenf Saugadern^
jNervenf DrOsen'ond Eingeweide in tfarerXiage und Tieliiicfaeill^

{Terbindung und VerWickelung , und iwarin .Ifebensgrdlse^

jdarauatellen ^ dflriPen war ala bekannt i^oraaaseUen, W«r nut
einige, aelbat oberflScblicbo Kenntnifs ^ Vom Bau des inenscb«

licben KSrpers eriangt, und noch mehr der, vvelcher aicb in

Aiheiten der Art versuclii bat, sieht einj in it vvelcben Scbwie»
n^keiten ein solches Unternehmen ver}>unden ist. Abgeseben
von der anzuwendenden Milbe und Kunstfertigkeit bei de^

Zubereitung a]]er Tbeile 9 bietet ein aohsbes nocb daa Hinder*
I'ifs dar, Kiinstler zu finden« welcbe ifld Stande tfind« dia

blofsgeiegten Tbeile der Natur getr^o abzubildenf tiitd zwar
so , dafs der eigentbdnrlicbe Cbarakter der Tbeile und OebUda
durcb eigene JMUnieren dargesteUt vrird^ Dieaem grofaartigen*

Unternebmert unterspg sieb Maacagui mit den auigezeicbneten
'

XOnatlefn Gyro Sanctio und Liborio Guerini in Siena ^ und
Antonio Srrantoni in Florenz , welcbe tbeils die Zeichnungen
^ntvvaiien , theils den Stich besorgten* Bei dem Anldick der

^ostbareu Taieln weiia man wabdicb nicbt , oh man mthc dan

29 *
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Fleifs uiid die Autdauer Sub Atiatomeny oder die Geduld und

Cieschicklichkfit der Kinistler I)evvLindern syJI. Den ausge-

fflhiten und init vieler Sorgsjijikeit illuminirten Tafelii sind be-

fiondereAnit Buchstahen ui\d Zablen ht;2ei(;haete^ eriauterAds

liineartaieiti bei^etii^t.

Die erste Ijieferung des Wefks ent^^lt au£ drei TaFeln

die oberfl3ch]icbe Schichte der unUr der Haut liegenden Mus-

keln, Blutgefnfse und Nerven an der Vorderseite einet tCini

Fuft Und fanf ZoH Fariter JVIaafaes bohen m^nnlichen Rdrpers.

Dia Tafeln stellen den Kdrper in drei bprizontaUn Abscbiiit*

tan dar; so dafs der erat« .den Kopf, Hals und oberen Tbeil

H^er Brost mit den Scbuhern tinci einem au^ebobenen und et«

was gebogenen Arm, der zweita den unter^n Theil der Brust,

den andfin nach innen ^ewendeten Arai, den Uuterleib und

die Oberschenkel , und der dritte die Knie, Unterschenkel unil

Filfse in sich i)egreift/ Diese drei Abscbnitte lassen aich zu

' einer steben len Figur zusammensetzen. Die vierte und iiinfie

Tafel iat fUr die Darstellung eiqz^lner Tbeile und An&icbten

hestimitii; naoientlich erbUcJ&£ man den Kppi: .von oben uod

von der Seite, das vifrgrdfserte Auga und Obr, den Nack^ni

.die Acbselbdblei die weiblicben BrUstts und GenItalian ^ den

Rilclien.und die ^ntere Fla<sbe des Fufses,

Die sweita Lieferung ist cur^Jkbst Ulr die D4rstelltmg dec

oTierfltfcblicben Tbeile an der HQckenseite. des Kdrpers be-

stimmt| und zwar ebenfalls^ in dret Abscbnitten, die sich sa

einer Figur verbinden lassen. Die vierte l\iFel entbiilt die

,
Abbildung einzelner Theile, namentlicb der mSnnlichen Ge*

scblechtstbeile, der Sclieidenhaute , der Urinblase und Harn«

rSbre, und die fQnfte Talel I'lfst uns einen Blick in die Brult-

und Bauchbdble und aL\xk die darin liege^d^n £lingeweide tbun.

Die dritto Lieferung ist den in der aweiten Scbicbtung

an der yorderen Seite beRndlicben Tbeilen gewidmet Die

beiden leUten Ta^'e^n seigen das. Hers , die Lnngen., die Nie-

ran und grofsen Puis* und Blutadtfr«St«ln[iaie der Brust ui^d des

BaucliSf sowte die Ausbreitung der NerWny besonders dis

Geflecbta des syrnpatbiscfaen Netvens* Ferner sind no^b Ab-

hildungen der Anordnung der Musk«>lfasern und der Klappen

des Herzens beigefOgt. Und endlich nimmt man wahr did

tielen Arterien und Venen des AntlUzes, die Xjeistengegend

und die sweitc Scbicht des Platttuiaes.

Die AusFilbrnng dieses unverglt-ichlichen Pracbtwei ks, des

ausgfzeicbnetsten ^ Welches bisher iin Kacbe der Anaturnie er-

scbienen tst^ und so leicbt nicbt ubertro&n werden kann* ist

la iad«c liinsicbt gans iror^Qg^lieb su nannan | sDWobl was dea
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htiut YBTWtndeten FUIU^ die Treue iH der Daritellung unii,

i die Uiusicht vx>n Seiten dei Anatomen i>etrt£Ft,' aU auch hin*
^fichtlich der dahei *an Tag gelegten Kunstfertio keit tier Zeicli-

ijer und Kupiei steelier. llecht angflfgeiitlich wQnschen wir^
daii dieses classische Wfrk aut kciner dffe ntlichen Bibiiothek
Deulscbiatuis fehlt*n mdgf. Uiid vvir hoiF^i. , dais dadurch auch
(iieFauiiiie des hei ithmten Majcagni einigen Krsatz iiud<in indga
fiir das, was ibr durch rHuberische H&nde entzogen wordea
ist. Zugleich milssen wir noch die Bemerkung beitOgen, daft
die lithograpbirtvii TaFeln Antooiniarcbi's , die wir uiit dan
Originaitaf«in. verglichrn b^baii) wabre Sudaleien sU fceiinen'

liad* Yor daran Anfcauf wir warnaR. \

; Wai fernar nocU dia Banutzung dar Tafaln Mascagni^a
iinlangty so kdnnen wir tie, wi«f hegreiflich , dam AnfMnger im
[Studio der AnatOinie' niclit empFelilei) , denn er wilrde bei deni
' Anldick der vielfachen Ver wickeluns der Tbeile den Mutb ver-
iiert-n und ahge.sclneckt wei (den. Ilagegen aber werden sia

denjenigen, diesich niit den verscbiedi nen Tiieilen des mensch-
iicheu K(^rpers im Emzelnen bereits bekannt gemacbt hai)en^

und nun einen TotalUberblicJt ibrer Verbtndung und Verflecb^
tung su erbaltan wQnscben , von dam grdfsten Nutsan aejuV
Ksttfrent bedient aicb dersalben voradglicb in aeinem Exaoii*

itttQriaaber Anatomie liiit grofaein Yortbail. Auftardam inCIa*

tea Wir. die Tafelra dan auaflbendan Wundfiratan dringe^d em«
pFebleA*. Sie warden' durch diaaelban bei voraunabmendeii
grdfseren Oparationen sicb genait mit dam Terrain bekannt
loachen, woraut operiieu gesomicn sind.

Am Schlusse endlich fiigen wir den Wunsch noch bei,

dafs die folgenden Lileierungen dieses treffliclien VV eiks bald
«rficbeiaen mogen*

7 i a il a w 19 If.
^

ThgQgnidii Reliquiae^ ' Novo ordine dispoiuii f eommentaUotiew^
*

tritieam et nottu'adj^cit Fridericus TheophilifS fi^fl€k9rm
Franco/mrti ad Mo0num f sumptihu at t^pU H» jL* flroattnarf, ift28«,

.

CXLirvnd 150^. tfs 6. ' 3 A« 36 kr« '.

f

Wer ein aufmerksames Auge auf den gegenwdrtigen Stand
Unserer humanistiscbeii Bestrebungen wirf't , dem kann dia

Krisis iiicht entgehen, welche seit zehn bis fflnfzebn Jahren
aut diesem Gebiete der deiitschen W^isienscbaf't eingetreten ist,

^«r,i;orUchreAteiidd Gaist der ^eiun^ odert waii uasera Xaga
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•icb gewdbnl habanf ?on dUtem beinahe mtt demtdbeD firoiii*

mtn ScbauAt su rod^Of uotere glaubensteifaii Groftvlter

von decn Cottaeybtfiuii* , dier GeniuA der M«iitcbb«it| Iflfit

i^uob bUv das bi^geUtigende Waben 8ein«s Fitti|^8 eag)finden|

pnd witf auf dein Felde gese)Ischaftlich«r Ausbiluung sich Ffaf-

frn und A iisolutisten Vfigeliens inilhen, die Uht (kr Zeit aui

Mitternacht auiiick zu »l«f]lf n , so [nocbte ein Oppositions*

gei&t: auch bi^r auf die XjSnge utn ;so weni^er etwas auszuricb-

|«n vermogen, als er , wenn er nur wirklictf ttwas GeistlgfS

an aich hat, allmMblich einsebea mufs^ dai« seiner fiefebdung

|ade ralio sufEciens abgebt* Denn in dar Alterthumakundei

WD die einsige Offenbarung in dem Strable daa Ganiua iiegtf

d«fr aicb darch dieae dunklen Gebiete aeinen Wagjiucban mufti

)capn aa keine cvcbtglflubige Kiicbe gebeny walcba ain gawii*

•ea tfaberHafertci aU ain uiiantaatbaraa Haiiigibum Obar jadcM

^wWfel arbahan witten will. Was aicb friacber KrSfta'und

b«toiinener TbSti^keit Freuet , muia an stets neuer Regung

cUs wissenscbaitlichen Genius ein bdcbstes Gtfallen euipHnden.

Wenn man nocb vor Kurzem dem pbiiolugischen Studiuui zu-

miithete, sich aiif dein sogenannten praktiacben Feld« nOtalicb

su zeigeii y uiid d*jr Tbeok»gie, der PSdagogik , der Jurispru-

denz bis auf das Kamerale herab als eine gute Hausinagcl aa

dia Hand sa geben^ so anCfalcet jetzt dasseibe seine wslu

bistoc^scba Bedeutung ala Ouell und Jnbegriif alles desieDf

woduarcb die Manschhait auf bisloriscbem VVege sich selbit

fcannan larnan, begrtifaa, and ibrad Varbalcniasan Ordnung
und Fastigkeic geban kann

, a^f die glMnxetidsta Weiaa. Wo
bal dia Sonna in ainam Staatawaaen daa Matifa dar Waishek
und der Tborbeit bis au einem solcben Grade sich erscbdpfeo

geseiien ^ als in Athen und Koin ? Wer kann langneny aufser

etwa jene grotesken Kopte, die im W iederaufbau einea baby-

loniscb-gothischen Vieivvindethurnies fur den Thron der Gre-

gore das einsige Heil eller Staaten seben, dafs eine immer tie-

fara ^rgrflndung der Gescbicbten jenar jLlassiscban Welt, eine

immer iimfassandera DarstelJung ibfer VerbUltnisse hia die

bl^inste £inzelbeit| eine immer vielseitigara Verbreitung des

Gaiataa ibrar. Scbriftatellar alJain ain aicbaraa Aoliivark geg«a

dia lauaandfSltiaen VaKrrungen and Veraabrungan ist upd

bletbt, in walcba Bosbait und Einfalt» ao oft gatrauficb iS

Kinam Sella siebend^ dta VOlker au irerwickeln und an*deo

Kand dar alten fiarbare*^ aurQck zu diMni^en begierig sind?

Das Alterthum als ein Ganzes fassen , in alien seinWl

Theilen ru durcbdringen , nicbt Mus die Sprbche, und hdch*

staninebanbai^aiinigaiiealieQ und darc.a Mitbatiscba AbsUakUO*

- • *
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nen an Hen Schrihsullern desselben znr Ausbeute zu machen,
lOiidern za hegreifeii , welcht?r Geist uiifl welches Ijeben iti

den aUen Volkern geherrscht, narh wt'lcl)eu Gesetzen $ich ein

10 wundervoller Organismu*, eine so unerhdrte Einlieit von
Geist und Forrni eine oFt so gl^nsende Dui^ciidriagung von .

JdealiUC und VVirklichkeit gehiidet^ wtkbe Wirkungen dU$9
,

Encbeinungen vorbereiut, welche sie serst^rt, und in allem

idie««n die Oeschicbte det ersteit Tb«il«i vom ForUcbritt* dt»t

MentcbheU dui dem, Aphdium der Sflnde «ur Sonnenffbnlicb*

k«U nacbsuweUen , sti «in«ni Spiegel fOr' dio Geacblecbt^r

»

deren Geschicbte eIntC dffn 'zvireiteii Thtril j«o«s F^prtscbrittet

beat^icbneu wird : dies, unserea Erachtens , ist die Aufgabe,
deren Ldsun^ die deutsche Fhilolologie, in dei iiber sie ge-

kommenen lirisis »uni Bt-vvufatseyn ihrer selbst {»elangt, in

unsereii Tagen sich vonetzt. Gans neu ist die Erkennlnifs

(iieser Aufgtfbe keineswegs : yielmebr bat iinsere Zeit dankhar
aniuerkennen , wie trittig dertelben tin achtaebentea Jabrbua«
derte so vieU treifliche MSnner vorgearb^itet , uod auf dat

I4«al des Scbten Fbilplogen bingedeutet baben* £• genOgt,
lUtt Aljer- eiaen Namen von helleni Vollklangey dan verawig.
t«Q Wolf 9 su nennen* O««t0 waaiger, soUta mas denkan^ >

nCifsta aina auf aolcba Aft ar^dhta und varvolUtSodigta An«
•icht dieser Studien auFfallend gefunden w«rden, und vVider*

sprucb linden; die Erfahrung lehrt, dafs dern anders ist, und
^^rade oft von mancbern trefFlichen Gelehrten unserer Tags
dtiin wiiidigen Eiftr, (iber die Oberflache grammatiscber und
«ch5ngeistiger ErklMrung der Alten in deh reichen und tiefeii

Kern ihres innefaq ^ebens au dringen ^ Hobtt gesprocbea.
wird. Bek)ag«nswarth ist diese ErFabrungf mag dia Ursacba
jeoes Widarspruchei Irrtbum odar Eropfindlicbkeit aayn. Abar

.

^^Bter muCa weicbeo, wann^ vfer ibo begt« nnr aalbaU«rat
oiit gebdrigam NacbbaU sich in dan Gaiat ainar arnataran Ba«
trachtungswaite binainarbaitan'mag, und dann warden inancba
g''<)iegene urtd ebrenwertbe KrSfte mehr far die Anbauung daa
aeti^a Wege* gewonnen seyn ; letztere wird ihren Stacbel

Vwlieren vor der fletracbtung , diifs e* bier etwas Btritert^s gilt

alsdenKubm, unter grofien Pbilolo^en der Erite, Zweita
Oder Dritte zu seyn. Auf <lem orbis nmndanus der Wissen^
'cbattist, wie auf dem pliysiscben, keiner unten und keiner
^han^ Weil beide sicb dreben; der aber istgeeign^i den An«
^"^ren eine Fackel vorzutragen , War'mil aelbttstflndiger Krafc
^nd Ledacbtsamam £ifarf naidloa gegen framdaa Vardianatf

(einem Flataa unyardroaian an danp grofaaii gamainiamait
Wtika acbihfft, auE daft dia,Virabrb«it wa«baa| und die TIu«
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4d« Theo|(bidif ^cU^niae ad* Waloktrv

#cbting fijcb winiete^ Die deuticben Naturforscber eeben Hit

nebreMn Jabren ein tcbdnea Beitpiel witaeatcbaftucben G«.

meinsinns , diircb welcben das Interesse der Bildung schon

Qllein unendlirh^gefoi dert wei Uen kann. Uusere Pbilolog«n

^ind zum Theil so z weisclineidig gesrhl lifen , dafs sicb ihrer

nianche, wie einer deiselben selbst geistieicli beinerkte^ kauitf

aui Einem Kircbboie nach ihrem Tode mic einander vertraoeo

VrOrden , gescbw«ige bei einer iiterartscben Zusammenkunft

im JLebtfu : aber fingen sie auch nur an, die WOrde ibrerWis«

^enscbaft, die ja iih Auftreten des Mannes aiicb etwaa wieges

'foUte, mebr 2u behersigen ; Uefsen tie daa VergnOgen , «lnan-

etiif absugeben f damit wir isinen gemeinen Auadriick ffli

fine niqbt adele Saqbe gebrauoben^ den jungen Sfcudenten,

4ie einem Aedakceur ibre erate Aecension bringen, odertol*

cnen K^fFeebaaibtflletriaten, wie tie von Dreyer tier bit aof

Niiinb^rger iind MuIIner die astbetischeil Ladendiener unter-

bakt'ii
J

einptiinden sie das geistige Band, welcbes der Aufent-

halt in jenen beiligen p.egionen um jeden legt, der in sie ein-

|ritt, nicht bios auf dais er durch sie bin flattere , sondern

um in den Gpldscbacbten ibresBudens zu graben : welcbe kust-

Jicben Frdchte aucb fOrGesinnung. and £*eben ratUsten dana

ibren Studien enthluheh, wie mOfsten' ihre HdrsSle rflans-

fcbulen f'Ur tb^rige HuinanitSt werden 9 wie wClrde die VVii«

aenspbaft in*a LvLen heral;ist«rigent und eine goldene Zeit del

Ulnaeiiberracb aft anbrecben

!

Wir konnten iiqt dieaer Betracbtungen nicbt erwebrea^

Indem wir pbenbeaeicbnecea neue Werk in die Hand nabmeoi
tim von demselhen vor dem Publikum nacb unserm Gewissfn

^eugniis abzulegen. J3t:nn atbmet Ton und Alifassung des-

ielben in bobem Grade den lebenswariuen reinbuniane n Geist,

weU h^n wir JO eben cbarakterisirt bahen , so ist die Neuhelt,

das beherrascbende seines Inbaltes g^nz geeignet , jenen Wi-

deraprucb mifsgestinunter Zweiiel-.und Tadelsucbt aafzuru-

fen^ welcbem eigencbQiniicbej^ felbttsrSndig unternommeos
und autgefohrte Leistufigen in unseren Tagen so bSufig unler-

liegen, Tbdrigt W'dre jedea Widefsprucb abweisen zu

wioJlen ; v«rdficiitig 9 den Kaoipf uni Wabrbett fflr ttberfiCliiig

su erklS^reHf alt wSrevjene (iberall acbon gewpnnen, oder dis

gewonnene von $0 aSrtlicber Ifatury daft ibr ein Anbancb en^

gegengesetzter Anticbt Schnupfen, Husten und Abzebruoj
suaieben kdnnte. Aber was im Geiste geworden ist^ dss

werde nacb dem Geiste gericbtet*; was als ein Ganzes in si«.ii

fjegrttndet ist, das zerreisse man nicht in SUicke, i»m nacbhrf

eicbtere Arbeit au baben; man miikel/i {licht aa dam Bucb*
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'

•uImiIi w«nn man gestehen mufs^ daft der Gedanke an aich
'
eiatf bBndigeiide Kratt der Ueberseugung mit atch fCibrt,

Din G«auh, in welcber die alta Zeit Tbeognis dea
Megar«riters Elegieen una flbarliefert hat, bildet einea det

nierkwOrdigsten HMtbsel , an deren LSsung Kritik und Ausle-
giin^ anlikei Scli : 1 1 tsteller ihre Kiiiite veisucben koiinte, Ddfs
aber def Schk\ssei kauai sowobl in einem Vorrathe gelehrter

Kenntnisse, in einer reichen BeleSenheit, in dtv Kaiide, wia
iin Mittelalter mit den Werken der Klasiiker von unwissen-
den Mdnchen timgegangeii worden , aU vielmttbr in einer voa
dteien Mitteln zwar nicht unabh^ngigen , aber sie doch aU
mgfin^igea frincip b«b«rracbenden glOcklichen Combiaiitiony
dia gUicbaam wia ein BliU in don Geiat ainacblagea muftf
gefunden warden kAnne, dieaeaicb atill aufdrlKngende Erkennt*

.
oifs «rar wobl die Uraacbe, warum bia zvl unseren Tagen von

;
to viaien geiat*' und virtssenfl|reicb«n Fbilologen keiner aicK
ciner so interessanten und in mehr als einer Hinsicht anssicbta*

vollen Uiittirsucliung, wie wii aie jetzt ilerrn Trof. VVelcker
veidankeii, hingeben mochtej und alle Flerausgeber bis auf
ilm sich darauf heschrankteii , die scluvere Verwiming, in

U'elcher fiicb die disjecta meiDbra poeCae befan^en, anzuerken-
ntfn, ihren Flcifs aber detn unUrgeordneten GeacbAfce ein«r

Bebfgidlung ^es Einzelnen sasuwenden^ die^ ohne gehdri^e

Beieucbtung der Vorfragen^ oatQriicb immer ungenflgend biei«

ben mufattt.

Die Tbataacbe atebt feat , dafa« um Tbeognia Ufeberreata*

ia ainar einigermafayn leiibaren Reibenfolge aufzuatellen^ nicbt

tine gelegentlicbe Auascheidnng und Umatellung einselner
' Fragmente hinreichen konnte , sondern die Anordnung dea*

Ganzen von Grtiiid aus umgewendet und nach einer resten

Kegel Alles ganz neu aufgestellt werden mufste, Oenn man
hates bier nicht mit fntet polati on en alter Rhapsoden und Dia»
skeuasten zu tbun, aondern mit zerst^ubten SibyllenblStterny

an deren Redaktion aicb die ungescbickte Hand eines SpHtUnga
obne Wahl und Verttand begeben hat. Mufa man bekennen,
daft die aicb so gestaltende Au^gabe ibre'n weaentlichen Bddin«
gungen nach in Vorltegl»ndrr Arbeit befriedigend gel6tt iat^ to
ist dem ,Gebi<tte der hdhefen KrUik und der 'bamaniatiacheil

Literatur eine Berelcberung seltener Art geworden, die aicb

^

wo ntcht ibrem Umf^nge, docb ibremGeiste nach , anErscbei*
nungen , welcbe , wie Wolfs Untersucbuugen uber Homer j

al* ausgezeicbnete Denkiniiblei (b itschen Forscbungsgeistes zu
betrachten «ind , auf das wiirHj^ste anscbliefst. IJier kann
niui auf Irrungen undVeraehea LaiE»mzulaeDf wfnn aicbderea
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vorfinden, wie denn ibrer einmal kein irdisches Werk erman*

gelt, gar liein VVerlb gel©gt werden : denn ist einmal dieHaupt-

•dcb« ^ethan^ und smd die leitenden Idem iiii die Entwicke-

lung eines verworreneii Gegenstandes gegeb^n , so finden schon

•ndie, obne Huife det er8leo MeiUert, und allenialls auch

ScbUler, dto Funkte Leraua, wo entweder der losgelassent

Fadtfii fortgffiponnea^ oder'etwa ein kleines StOck d*^ Gewe*
]i«a ayigetr«nfit warden mufi^ nm io das Ganse ToUkomnieiia

Gletcobeit und Makelloaigkeit au bringen, Unaere Ana«ig«

df»r Welcker'acben A'^^i^ kann nun^ da wir dUae Arb«it

in ibren wicb tigs ten Momenten allerdings a)s gelungan an*

aeben y bauptsScblich nur in einer Darstellung d*t eingfscblft^

genen VeiialirenM l>e«tfhen, oh Quch in uiisereii L.esern ciaraus

iicb eine ahulicbe Ueherzeugung erg«he : was wir aber iin

Verlaufe unseres VV eges im Einzelnt n als unzulSnglicb fOr die

ulUersucbung oder als unhaltbar Lefunden baben, soil seines

Ortes aog«a«igt warden, damit unserer censoriscbea i^iiicbt

dar Notation 9 wo trs ndtbig ist, ihr Recbt gescbebe.

Dar e r s t e T h e i 1 dieses Welcker'acben Werk'es (CXLIV
Seiten) entbftlt die prolegomena, und awar in 4 ret Capiteln:

I, DeTbeo^tud^ et deMegarensium ilHus aetata rebua^ nobili*

talia praeaertlm rationa babita (35 Paragi apben bis pag. LXX}*
II« Da prisca lihelli nostri conitttntione at cqpditiona (10

Faragrapben bis pag, CXII). III. De priorum edltornhi in

recensendo et explanando Tbeognide consiliis et ratiunibuS

(1. Vinetus. J. Cafneraiius. 2. Neander. Fr. Sylburgius,

3, C. Barthius. Seberus, 4. Valckenarii et Heynii judicium.

Brunckius. 5. Ini. Bekkerus. De nostiae eduionis subsidiil

quibusdam, bis pa^,, CXXVIf worauf aicb die Vorreden von

'Vtnatus, Camerarius, Sylburg^ Kail su seinam specimen

lioyaa aditionis ±766 9 Heyne «u Glandorfs sententiosa vet*

gnomicor. poetar, opera 1776, Brunk und Gaisford, aowcit

aia von^Tbeognis faandeln^ Imm. Bek'kfr^ und Boissonnadei

abanfalla ausaOglich binsicbts des Tbeognis, anscbliefsen,*

Der Abscbnitt I. gebt von d^n wenigen Tbatsacben aui|

Welcbe wir fiber die Gescbichte Megara*8 in demZfitalter wii-

sen, das die alten, liteiariich cbroiiologischen Notizen unscreiB

JJirhter anwcisen. Um 01. 4*2, wo Kylon in Atben ratb der

Allcfiiilierrscbaft strebte , war Tbeagenes, der jenem seine

Tocbter verm^hhe, Tyrann von M«*gara; wie lange cr die

UerrsQbait in U«iaden gvbabt, wissen wir nicbt; ebcn 10

wanig, durcb wen er vert^^e^en worden. Die einzige 5tcU«i

dia dam Forscbar Jiei dieser Tbatsacbe leucbtet, Flutarck,

Qu«aat# Gr* t8« gi^bt nur Auakuuft tiber dan Zua^nndf io
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wdcbem ttcb derStaat naeh Austreibung de« Tyrannen befand.

Oibitd MfiiUcp. Dorier Bd. II. S. 166. ttsD^ die Bebauptung
bin 9 «s gey durcbSpartaner geacbebep, HarrProF. W. aulaert

ticb: Nobilea tttiam ultro rebua auit recuperandU atuduUao
eredere licet, et plebs fortasse non constanter Theagenis
iiiipciiuiu sustentavit. Die von IMutarcb gesrhilderten Au8-
schweifungen der Demokratie batten di« gewohnlicba Folge:

del zaljli eicb ausgetriebene Adef saminelte sicb ^ scblug die

Gegner in einer Sciilapbt, und stelite die Oligarcbie ber. Dies
ergiebt sich aus Ariatotel^s, FoU(, V, 4- S? Hierau£ muia
aberoaals Demokratie mit Oligarcbie gewecbselt baben , denn
jene finden wir wfihrend des Felpponnesucben Krieges Olymp*
89, }• S^^Tbucydidea IV. 66. Die Adeli^ben leben su
^egae tm Cxilf von wo aie die augleich von den Atbenern be«
^Sngte Stadc mit VerwQstuiigftn dea Gebi^tea beimaucben^
Md , da die Atbener fdr die ibnen in der Stadt gC^nstigge*

linnten Demagogen niclits Entscbc i Jendes tbun, unCer dem
Schutze dt*s Brasidas, jedocb nacb einem Vertrage, in dem
sie Vergesseiiheit ihrtr erlittenen CJnbilden geloben, in die

Stadt ziirQckkehren, Die am meisten gravirten Freunde der

Atbener, welcbe dem Liandfri«dtfn.nicbc trauen , macben aicb

tvabrend der Vt^ibandiungen aus dem Staube. 'Die zurQckge*
keliften Adelicben aber, untreu ibrein gegebenen Worle , laa-

len g(*geii bundert VerdMcbtige binricbten« Tbucyd. IV*
f3. 74- Jetst gait wieder Oligarcbie 9 ebendaa V. 3 1« ^

Gbronologiscbe Daten. baben "wirt bia av^^* eben an*

jegebene, zu dtesen Ereignisaen nicbt. £ben so wird tiber

rheognis selbst nur im Allgemeinen bernerkt, 6r babe uiia

w)l. 57. geblfiht. DieEpocben seines in die polltiscben Stflrme

ier Vatt^t stad t , wie aus den Gedicbten bervorgebt, gar sebr

/erwickelten Lebens iassen sicB daber nur durcb Conjectur

stimtnen. Nacb Uerrn Frof. W, scbrieb er in dem' Zeit-

aume, der aui: die sweite Abscbaffung der Adelsberrscbafc

olgte, wMhrend jener Demokratie, die Oi. ft^. 1. ibr Enda
:and DaXa er aucb aelbst verbannt genresen » tind dafa er da«
iarcb am aerne jGOter gc kommen« giabt er in aeinen Poeatea
^enugsam kand, Er bat^aber auf trgend eine VtTi^iae RUckjkebr,
irenn scbon nicbt Hers|e|]ang in das Seine gefunden, er aiebtp-

wie die plehejiscben Emporkdmmlinge in dem Besitze des gem

««bten Adelgutes prassen , wie sie die einst der hocbgebornen
^^Ivtion gebuhrenden EbrenMmter an sicb reilsen, wie
idliche Biut durcb plebejisrbes connuhium befleckt wird, und
so, aagt Herr Frof.' Welcker, indignatio videtur versum
Recuse, f)9^ weaen einea Velksri|^imeatea iat iinaaremDich*
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t«t deroiaften einGrflueiy daCi ibm dieA1letnb«rr$Ghaft ^agegetf

eihen btfoefd^nswerthen Zuitand su gewUhren scheint, wean
\

anders in dtan Vers* (l)ei W e i c k e r 755. hti li e k k ei 675.)
;

Tbeagenes oder ein spater antgtftietener , uns unbekannter

Tyraiin, und nicht vielmehr collectiv die Adelsfaktion zi\ ver-

fitchen ist, Tbeagenis batCe die Adelicben zwar unterwoffen^

aher docb nicht uoter das Volk berabgedrtickt. Jetzt babea

scblecbte VolksfCibrer den Staat in einen Zuataod gebracbtf b
nirelcbem der««l8« unfctblbar die B«ate eiiiea flitiselnen tk^
geisig«ii werden muf§«

Zu dteaen eraten Sfitsen^ die wtr, nur in ein Faar P.uDb

ten mehr ausgefobrt, nacb Hrn. Frolf. W, vorgetragen babeti,

fugenjwir suvfirderat vinige Bemerkungen. Una acbeintThet*

genes
I

den der Adelshals des Voikes eiiipoi getragen , IWf

duitb den Adel gesiiiizt worden zu seyn. Oitisen batte er

durcb nmtbwillige Ki aiikungen gegen sich sufgebracht: nuvfJ*

ato teles). Mit der Beute hatte er wabrscbeinlicb seine An-

banger aus dem Pdbel gesslttigt. Der Fali Kyluns in Athen,

und der Verlust von Salamis kann die UmatHnde berbei gefobrc

baben, welche die Geacbiecbter benufaten, ibren Widersacbtf

su atflraeo* Auf eine nacb der Tyrannei eine Zeitlang beataa*

dene oligarcbiacbe £pocbe, die ifucb MoMer a. a, O. vorauf*

aetst^ besiebea wir Flutarcba Worte ^aa^^iw^ Ufiakovxsi cXiyet

vfcvov s ctwCp f o^jo-av Kara t)Jv iroA^Tfi/av ^ ' da daa arittokratiscb*

Verbum scbwerlich znfiiliig ist und bios von Flutarcb bar-

rdbrt. Man w^eiis flbrigens , aucb aus unseren Tagen, was

es uiit dergleicben Bannalphrasen auf sicb bat. Scb wti licli hatlc

sicb eine Demoktatie so wilder sansciilottistiscber iS jtur er-

zeugen konnen , wSren nicht uptimatiscbe Reaktionen gfgc'*

die AnbSnger des Tyrannen vorbergegangen. Wie ungebebt*

dig aicb bei aolcban Gelegenbeiten der bochgeborne Volksbali

2u benebmen pflegte^ davon iat die Gescbichte vol! an Exem*

pein, Waa nan aber die (ernereo Wecbsel der Megariicbea

Yerfasatin^ bia su Ol. 89* 1* d. i. wftbrAnd etnea Zeitrauoaf

von beinaba sweibundert Jabren betrifft, ao iat ea kwm
glaublich, dafs aicb ditaelben auf ejne einmalige Weitere Au^
treibung der Gescblecbtei^^ bia zu deren Rttckkebr aua 'Fega^i

bescbiankt baben solltt^n , da gerade in deii kleinsten Uiwi

Wenigs tci V il isi I ten Staateii G riechHulands , wie in den kleia**

Republiken des Italisclien Mitulakers , die po] i t iscben St(1rni«

am bSufigsten waren , und dieselben ohne eitie gewitse Vof*

mundacbait von Seilen tinea dec beidea Hauptttaaten fti^
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.Itum In OrdAung halteji konnten. Daber ndgte es g^vva^t.

teyn, fn Theo <^ii it Bruchstflcken die Hindeutungen aui poll*

ti$che VerlialtnUse nach den kar^licben Nacbrichten, w«lcho
VfiT den gelfgeiitlichen JVIittheil n ngen d«.s Ari*tote]es und
i'J u ta r cTi 11 s verHanken , besti jh nieii zu wollen. Melirere

, derselbeii gehen ollnnbar auf Zusliinde, iiber die una dir Gp-
ischichte voJlig im Dunkel lafst, wie ¥.^677 ff. «a7 if. B.

743 ff. W. 549 B. 749 ff. W. 825 B. (wo auc^ Welckera
Eckliirung zu vergUichen ist): denn den etwai'gen Gedanketi^

l«tBtere Scellen «uf die AnnShorung det Fersiscben Heerea
uriter Xerxea besiebeivzu wollen^ beaeitigt eine reiflicbe £r-
wSgung ibrea Inhaltea nicbfc weniger als der 'gescbicbtlicben

Uaitillnde jener Zeit^ wie wir sie aua Herodotus kenneii*

Was die Verbannung des Oichters anbelangt, so kann eigen(*

licb, nacbdern Herr Vioi'. W e 1 c k e r die bekannte Stelle

1 a(psX(jii; Trai^ovca ({)/A«u; bivva^i tok^os p

^ A^Yj^i u. s. vr.

unter die Apokrypba verwiesen bat, nnr V. 559. B- seiner^

209. der Bckkerischeo Ausgabe, in so iero diese Gnomen in

^«^r Tbat meistens nur Aefl«xionen {\ber selbstgemacbte £r«
iibrungen sind| einlpermarsen als Beweia gelten. In den
•cbdnen Veraen 765. C VV. 783. B. kann man eben ab got die

Freude einea iron fretwiHigen Reiaen^ als einea aua deoi Exit
Heimgekebrten vernebmen* Nocb ungewisser aiebt «a oiit der
Annabme aua 9^ Tbeognis babe setn Vernidgen durcb Gonfisca*

tion eing«bflfst. Nach Herrn Prof. W. Prolegg. S. XXXVIIf.
vgl, mit 6, XIX. vvareii die eingezogenen AdelsmUer durcb
einen dvaZavfxoq an Hie Gemeinen g«kommen. Vun diesem
redet der Dicbter V. 7^8. (678.) 5a7/xo\- 0 o-^y^^r

Tj fx^<rovf als einer nacb den gesetziicben V erbaltnissen der Zeit

gebObrlicben Sacbe : wie biitte er das tbun mdgen ^ wenn er

sich selbst fiber Beraubung des Seinen durcb den Staat zu ba»
idagen batte ? Wie stimmt au der Ausdruckaweise dieter

SleJie daa heftige Wort tni^cavn; V. 783. (347.)? V* 916.

(1202*) wird der Verlnst auf die Scbuld einer ycamh'yj ga-

icboben: war dies eine Verbannung ? V. 81 1. (831*) beirst ea

'KiO'Tii y^^T^fxar oXsvcax dxiiTTtyi 5' gVacuaaf

und durcb das ganse Bach sind die Klagen iiber Treulosigkeit

^er Freunde ziemlicb z.ali]reich anzutreiFtrii. Nacb unseier An«
,

sicht set7t das Gedicbt des Tbeognis nicbt eininal eine eigent-

licbe Veitreihung des Adels aus deui Staate voraus; sondern

ierselhe batte entweder Rdckkebr aus einer solcben ,
oder

Beibehaltung im Staate durcb einen Vertrag erkaufen mQssen ,

(rait dnaen die Oligarcbie abgatcbafft,. die Staatagjiter | deren
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Usurpation die Kaste als eln ibr suttehendes Recbt gefibt,

durch avaWjui?$ unter die Menge yertbeilt^ das Connubiaio

swiacben beiden StAnden frei^egeben wordenr. Die Anfabrer

dea Bargeratandea batten^ wie ea bei aolcben Gele^enbeitcn

zu geben pflc^gt, die Gonceaaionen der Gegner ala einen Sieg

far #icb benutst , - Hefaen sur Tberlnabme am GemeiQWeteii;

nur zu, wer in ihr ftorn bliefs, dehnten den duiBacrixli auf dii

Privateigenthum besonders vcrhafster oder g»-fiircbteter A<te*

licht^'n aus ; und begingen alle die Uiivorsichtigkeiten und

Auascb weifungen , wclcbe der Demokratie das Wrderben be-

reiten, und ainem Tyrannen den Weg zur Herrschaft babnen.

Unter aolcben UmatMnden konnte es Tbeognis, der &i

einen durcb angeerbtes Vorurtbeil nicbt minder ala durcb tim

einseitige Staatapbilosopbia in aeinem Giauben uneracbOtteN

lick bel:'eatigten Ariatokraten s«igt« unter acinar Wtfrde ffd

funden baben, dftit de'r neuen Ordnung der Dinge YeraObnuiM
einzugf'ben; er konnte unter dem' Vor^ande einer Reiae, wi«j

ja Pbilosopben^ Dichter und Staataleute hi Griechenland jedti^

zeit den fiesucb fremder Lander su ihrer Belebrung und E^

weiterung ihrer Kenntnisse fOr sebr wicbtig gebalten baben,'

und wir dergleicben von Lykurgus , Solon 9 Pytha^oris,

Stesicborus, Herodotus und anjieren unzSblioen lesen, ini*

gewandert seyn, bis ibn die Zeit und die Sebnsucbt nach der

Ueimath, die er ja Ober alie^i liebte (V. 765 ff. W. 7^3 S, B ),

gegen die Notbwendigkeit bestebender Verbftltniaae milder

femacbt batte. WMbrend aeiner £ntfernung roogtfii blif*

reunde aua der Adelskaate^ denen er daa 5eiii» a^if^lfM
aicb die OmatSnde su Nutae' gemacbtf und di«t Qilf^fan li

geriaaen baben , wobei aie von den mScbtigefi 0eaiafiOgeri

die bei der B^ute sum Tbeilen kamen, unterstOtat, tindiii

ber, als der Heimgekebrte seine Anspiflche gericbtlicb g^lten

macbte, zuin Hobne der Gerecbtigkeit in ibrem scbandlicbeBj

£rweri>e aufrecht crbalten wurden. Darum aagt der Dicbt«f

A^. 23 ff. (279.):
'

ttyo; ret MttKOV avh^a v.av.w; rot hiyMua vo\f.(^Hf

II. 8. w« Au^ eine aolcbe Plnnderung durch Verdrf^buDg.!

Kecbtaa pafat vortrefflich daa Bild V. 7d3. (347.)«^'^

So Jdat aicb der Widerapruch dieaer SteUe nut r» Wi
wovori oberi gesagt worden , so werdeh die bSuftgen, fRlf*

nungen, den y.a«c7; (P 1 e b e j e n , wie Welcker aus fobrh'cb Jar*

tbut) nicbt zu traoen
,
deutlicber, und die Rescbwerden flbff

den Verratb der eignen Freunde^ vermuthlicb Vervvaniit«o»

.

" -
* **

'
'
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i erhalten eine bestimmte Beziehting. Freilich werden auch so
noch eios«ln« IoGid«nt^nct« in der gansen Frage rStbselbaft

blitiban; ftbac «• iat wanigttena Einiges wetter gewonnen^
wenn die Hypotbete, au dut Hirrr Prof, mit wttrdiger

Entbalttamkifik^ur die GrundaOge angegeben» su grdfaerefc

I ieneren' Coasequenz gehracbt , und au einer vielseitigereii '

Aufb«llung der nocb dunkein Parthien des Gedichtes ang**weri-

det wird. Was den iVSAo; n-Jtis^vyjr-^; des V. 735- betritft, so

zieben wir die zweito Ausle^^ung des Ilerrn Prof. VV. vor

^

nach tveicber derjitll^e collectiv die Faction der Optimaten be-

z«ichni;t. Tbeagenes iag vrohl der Zeit, in weicher der Didt* .

Ur scbreibty zu feme, und Oherbaupt einen Eiiizelnen afu

' TerstebeOy der ja den Mitlebenden binlSnglicb bekannt seyii

i

nulatey verbietet die ^inkleidung dea Stflckea ala HAtbaels

rmm ft^t ivty^w KSx^vju^^ya rots dyoBotctv t ^
^

10 wie dtar hilgende Hieb aul: die arglistigen Volkafilbrer

:

I

ytyvto9%ot h* av rtg nai Kaxo<f av <To\po; ^» .

Herr Prot. VV. wendet sich nunmebr zti Tbeognis Aufenthalte

in S i c i 1 i «^ n , und he*eiiigt das iVIifsverstUndnifii , welches
flife hekannte Stelle des Plato, de L<*gg. I. p. 630. bei einigen

alteren Ptnlologen erregt hat, aJs sey unser Dichter in dein

Sicilischen Megara zu Hause gevye&en. Die Stelie des S u i •

daSf Tbeognis babe eine Elegie verfafst si^ ro^g 9»Bivraz rwv

Iv^a-Aovvim tv rg iroAio^Ki> ist ein wahres Kreus fur die Kritik^

tbvila ihrea wunderlicben Ausdrucks 'w«g'en, da die bier ge«

meinte Belagerung wabracbeinlicb keine andere ala die dea Hyw
bUiacben Megara durcb Gelon von Sjrrakua iat« theila wegea'

' der^cbronologiscben Kpoten ^ die aie in die Wabracbeinlicb*
keitsrechnung l\ber Tbeognis LebenaepOcben acbtingt. Denrt
wenn dieses Ereignils mcht schickltch frUber als 01. 74.

setzt werden ^^^» Tbeognis noch in Sicilien ge-

wesen seyn, er, der V. 755 ff. (77o) von der die Mutterstadt

Megara bedrObenden Persergefabr singt ? Denn bei Marathon
ward 01.72, 3 gestritten, und die Stelie von den Medern,
Welcben Auaweg freilicb Herr Prol> W. ergreift, auf die Ziu
rOstungen sum sweiten Feraerkrieg, der bei Salamis endete^
zu beaielien, acbeint erstena unpassendf da Tbeognia die Ge« «

fabr au dringend dar»te]]t| Und zweitejei$ wird nicbt vie] ge.

wonnen, denn wie k5nnte aich der Dichter 'ao.kinge in Sict*

Hen verweilt baben, wenn er nicbt etwa als ein lenfac decfe*.- ' .

pitus in die Hctmath znriickkehrte ? VVir seben keine Hfllfe

als in der Annabme, dais jene El^-gie zii Megara bei A then

gedicbtet, uiul entweder jene o-cuSevTS^i das heifst docb wobl
^ie, welch« entkomfuen^ ebe sie Gelon nach5yraku& scbleppen

'
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konnte, durcb <3iese]be'irt die JVTutterstadt eingeladen, oder in

derstlhen hegiiiijit worden. Dais mi le Gnoinologie, deren

Ueberreste aut uns gekommen , von dem Dicliter in seinem

herannahenden Alter, und zwar in Einem Znge und Zusam*
<Denbange veriaist worden, erscbeint aU eine^iindige Annab«

me^ und aelbst die Verinutbung, derselbe moge das Amt eines

Tbeoren bekleidet baben (nacb V. 219 ff. VV . 8(^5 B.), enU
liebrtnicbt der iontren Wabracbeinlicbkeit^ da wir eucb aus

'V«.691iff« (945 ff.) eraeheiif und ana andereo Stellen errathen

kdnQetiy daft trots a«tner MiftfieachicJce Tbeogoia liicht oboe

jfknseben und. Einflula in aeiner Vaterstadt war«

Dia bierauf folgende Auseinandeisetzung Ciber die staati- •

retbtlicben Verbaltnis&e zvvischeii dea Geschlechtern und den

abhiingigen Landbauern in den alten Doriscben RepuMiken
Ciberhaupt, so wie zu JMegara insliesondere , die Erdrtenmg
der biei ber gehurigen Ebi en- und Schimpfnamen , vornebiii-

licb aber die AusiUbrung iXher den politiscben Begriff von

*A7aSo(' (Nobtlas)' and Kane/ (rJebeji), aind ein MeisteratQck

acbariainniger , auf gediegener Gelebrtamkeit rubender, unl

durcb rticbe Divtnattonaga be, vfie aia die gelebrU Wek an

Herri^ Fro£ W, bochsuacbfttaen ichon oft Galeg«nbeit fand,

unteritQtster Zusa-mmenstellung. Allerdinga war zu deo hti*
'

den eraten dieser Functe yon Ruhnkeniua su Tim* liex.

Plat. V. lU'^iCTi'Aovf und von H ii 1 1 m a n n , Staatsrecbt des AU
tertbums S, 2b ff. gi't voi geaibeitet. Plerrn VVtlckers Dar-

strfllung ge^winnt, aufier der grol'seien Vollstandigkeit, durcb 1

die FiilJe siini-i Jnjiuerku ngen aus der Sprachvergleicbung , so '

wie es als eine lobensvverlbe Sorgtalt anerkannt werden inufs,
'

daft htti dieaen Functen sowob), als in der ganzen folgendea

Untersucbung auF dia Aebniicbkeiten dar Verbdl^nisse im Al^*

liaroianiicben Herkommen Riicksicbt genommen isl , da einem ~j

iktige ,
' we)cbea die Geacbicbten der V6lker mit A ufinerkaaoi*

[

keit au begleiten veratabt, daa Geaets der £inbei( in dtM

Grundtypua ibrer Entwickelung nicbt entgeban kann. Gaoa

vorzbglicbea Interasae erregt die tiefgrei^?nde Durcbfdbrung
iiber den relativen Werth , der in den Fhilosophenscbulen,

namentlicb der F y th a g o r e e r , Sokratiker und StOiket
auf Geburts- und Verdienstadel gelegt worden, und die Be«

leucht II n g (ier hierber geborenden Stellen au8 den Sch l iiten phi-

losopUiacUer Staatsleute bis aui Bo et b i u s , auf welche FuncU
die Aui'merksamkeit mttforacbeoder Xieaec zu lenken Juec

liOffen mula.
*
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Xhj^ogDidis Reliquiae ed. F. T/ Welcker.

• (Bcschlujs,) '
f

.

'*

iter dessen Bisarrerien auch d<r V^yrbebalt ^ines jut'
imaa no'ctit 'btti ^'^•rheicat'hung ein«S' adaHckeift
idc)i^n# for etnan drir berr a efarcrh den Uadfpait'dv
«iwirhnt wirdi * 6. PI o r u • I. '^W Y a 1 e r i tfa-Max!

ttf I>X 1. 2. Frefnihef ms Sujipleffteitta lAy. \\h. XV.
'tf.-' Vergl. Niebuhis llom. Gesch. L S. 82. Wachs-*
ith Aelt. Gesch. des R6m. Staats S. 91. Note 39. Wen©'
r Librigens >S. XXII; betntiikt finden , es schelne def Aus-
ick 'AY'r?.' i^ind Kt/c/ in Megara f'ttr die beiden St3nde der^

entlicU ubiiche gewesen zu aeyn^ 80 konnen wir uns davoa'
bt iibereeugan* So gcwifs es iat| dafa.durcb die LSnge
l-^«it -mancbe Ekelnamen ihr GeK&citgei vatlocen baben

,
ja

Vcfil'«it «ntvi(ed€c dafcU Klugheit oder diircb GriUa der damit
egteA su AdoptivnanMH g^wordait amdy wie wir dai^odt

spiels Eincjslner wie gansar S^ftnda id der alten und'heueii

idli^cbte bab'en (trif woUen aua letaterer nur 'afi die Nie«
lln<]fscheri Gueux evinnern), so aind docb alle ao aufge--

chte rai theinamen von irgend einer Zufalligfceit eBtlehnC,

sich aus finer individuellen Veranlassung nachweisen iafst,'

Hrend dya^S; und n«vto'?, man mag sie f'assen wie man will,

rallscbe Begriffe sind, ein Unterscbied , der hier nicht i\ber-

en werden darf» Die Adelicben konnten ersteren Ausdruck^
at kiutrtthmand von ibrem 5tande braucben ^ sie konnten
latstt^rem tbie Gegner immerbia unter aiab belegen ? als

tteile Benennunff entbielt er 'eine Herabwilrdigung , die

k ^tfRigsUna in aemoletatiscbtfn Zeiten, in denen Tbeognia
bcafo ^ wflrda geabadet baban* Die nakenorya&ef kdnnen

CXJabrg. 5.flefk.
' 30
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tiicbts beweisen ; dies war e'lne conventionelle Bezeichnung,

wie jetzt in England gentlen]/>n f'Ur jeden anitiindig auftreten-

den Mann ist; k Xoviayc^oi konnten «ell)St die Niedrigsten durcb

Yenndgen und fiildung werden , und ofHciell hat man den Au8«

druck 80 Wenig gebraucbt, als in Rom Optimates. fldbe^e

Titel lafst «ich jedt?r Stand gerne geben , moraliscb entehrende

lUfst sicb der niedere ^nicbt gefallen, und der hobere meidet

68 9 sie su gebraticben
y immer, versteht sicb , von staatsrecht-

]icbem Herkommen, I'.nd niche vom Uehermutbe Einzelner

gesprochen. Wo ist jemals auch in den bittersten Zeit^Q

oligarcbischen Hochmuths ein Ausdruck etwa wie Canaille zu

einer offenen convenlionellen Bezeirhnung geworden ? Herr

Prof, VV. bat auch bios zahlreiche Beispiele der adelicben Eh*

renbenennung beibringen konnen ; fUr die ichimpflicbe der

Gemeinen, worauf es gerade angekommen w2re, geben si«J'

uns ab t ein P^ingerseig , dais auch jene nur aus der im tSg-

lichen Lieben so nat&rlichen Zusammenstellung des Sufserlich

GlSnzenden mit dem innerlich Edein enttprungen ist, und sich

als eine gesellscbaftliche Usurpation, keineswegs aber als e/fl |

antitbetischer Recbtsausdruck geltend gemacht hat. Der lo«

benden Benennungen fdr die Eigenscbaften desMenscben gi^^^i

€8 mebr als der tadelnden. Dichterstellen , in denen der Aus-i

druck mehrdeutig ist, und obnehin keinen staatsrechtlicben

Charakter trSgt, baben natDrlich hiebei kein Gewicht. Wai

aber Theognis be(ri£F^, so ging wohl er, wie die RSmer

bei ihren boni und mali, von dem Gesichtspunkte aus, daft

man mit diesen Benennungen weit weniger anstdi'st, folglidi

unt«r ihr^r Aegide weit griindlicher und freimiithiger sprecben

kann , als mit denen , w^Iche die gehMssigen Abscheidurgen

gesellschaftlicber VerhSltnisse schroff hinstelien ; denn zu den

Guten (im moraliscben Sinne) zShlt sich jeder, auch der (po)'"

tiscb) Armseligste : auf die Schlechten aber schmSht er getroi^

und frdhlicb mit, gesetzt auch, er gehdrte selbst zu ibneo.

Und ein grofser Hebel des politischen Gaukelspiels , das 10

den verdorbenen Zeiten der alten Republiken, besonderi m

Rom, mit den BegrifFen vaterlandischer Tugenden getrieben

wurde, bestand in der Zweideutigkeit , moraiische Bezeicb*

nungen auf politiscbe Verb^lltnisse bintlberzuziehen , wie auci>

Napoleons Oespotismus selbst sich mit dem Bannalworle libe*

ralite brdstete, und jetzt durcb den Klang der Ephraiaistbai*^

Libciralismus und Servilismus sicb mancher Gitnf^

fangen ISfst.

Auch sonst begegnet es Herrn Prof, W. einigemale, d^i*

cr io dem lebr Idblichcn J&ifer seiner Combinati&o
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(incbei lu einieitig «tiiltfgt« Wenn er S. XXXII« deii idr^ii

p£^io; V. 3l4 (486) f welcben der Oichler «eiiiein jungen
eunde alt ein abacbrecketidetfieifpiel von der Unwfirdigkeit
I Uobmaafiet im Trinken vortttUti iiicbt ale einen atif

g ijbeiteodeo — TergU die Bedeufang von iA

362 (966) ^ nimmti eoadern alt einen ephemeren ittt

rentatse eu der AltertbOmliehkeit und Dauer der Adeliia

chlechter, fo mdchte diese Ueberiragung des Wortgebraa-
I von to philofophiachen Dichiern wie A e a c li y 1 u i und
idari Ausdruck zuerst in diesem wehnitubi^ spe^

tlVen Sinne vorkommt, auf den einfacheren und keinef-

|t tentioientalen Theognis gewagt aeyn, und eber ein Beleg

Homer oder Ueaiodus, aua welcbeo dergleichen nicbt

ubrtngen iat| etwaa bewieien baben» Qafs aocb arme
e sicb zu ao arraaeligen BeacbUftlg'ungen ^ wie die Arlieti

faglobn iitf hergeben mufalen, urn au leben « liedarf kei«

Erdrterung« S. LIV. J^dnnen wir den bekannt^li Aui«i

:h det Ariatodamot bei AlcSua: x&>;/xar avij^ u. a. w.^ /

rekbem Tbeognia V. 501 ff. (699) einen eo btndi&^rt J
nentar Itefert , nuf ali ironisches Dictum im Geiite He]''

:ber Humanitat finden , wie auch Findar, I&tbni.

denselbets nicht andeis genommen hat^ w^hrend Hert
.

W. ibm entweder einen emstbaften Slno unterlfgt, oHer

leine Ausdrucksweiae , was einigemale der Fall iat^ der

elbeit anklagen milisen. S. IvVlJI. wird die mora) iscbif

rung, welcbe von der Stelle ayda^$*oli% iv fisydhi Mvequiif

roilrer Muaoniua gemacht batte , nach weicber uAaeretf

fna alle Herausgeber die Stella aufaeiialat^ und neiierlicb

er Oberaetst hatf irerworlen^ indeoi die^ c^y ittydkfi

la die £ del en au fasaen aejren. Aber kann dieaa Efie

g 'pBBBmd genannt warden^ dtf die UoiichreMlrung ta
ena «in den Mantel nach dem Winde drehert
yen wOrde, indem ja die ^ya^^ wecbselt, und gerade

it^ da Tbeognia schrieb, in den HUnden der Ver^
\en und der Laattriger war ?

r Mamei Ku^vo$ ) vt^elcher in sovieien Stelien de^ Theorghia'

l«a wtrd, und biaber ala dat einea vom Dicbter nacb
icfaar Situ geliebten Janglingea gait, iat Herrn Pro^f.

Jectlirum fftr die Jugend des Adeta^ ^ekber aaifteGnQr«»

f mIb ain goldliea Bueb der Untar^^itungi ala ^th

rittcipuni ^ gewtdmef itTorden/ DIeaa Analctft
'

fK^abarmala aine lebrreiebe und itbifrflinvtigii Sp^atba
Mttg tl^het dia Analogieen des dieieinl B^grtffe Grt<aFd#

* to

' . Digitized by Google



466 Tlieogoidiii EeUc£uia« ed« Welcker.

gnttg«n ^'^ EvicUnz dies^r gelebrten :£rdrteffupg zUf jip.Mn*

nen wir docii noch nicbt einsebeii , warum nun der iivunferem

Diqbter yorkommende Naoie «U ein App^Uativ gefoAt.werden

'^o\]0m Daiis er ein £igennanae geweteij^ Sfiyn Jcdone, wild

wobl Herr Prof* Wi selbst nicbt tn.Abrede steil^n, inijieiQ

die Bedeutung appellati^^r Begriffe a^ch tsi griechiscbjen tioiiii*

nibus propriis bll<tiig genug nacbweisen lUlst; man darf nur

an Namen wie Batas, Kreon, Moscboa tind SbnJiche

denken. Wie nun slimmen, abgesehen von der getntitblichcn

Sitte antiker Poesie , durch Anrede eines I n d i v i d u l1 ms dtm

Gedaiiken eine innigere Beziehung zu leihen (vergl. Butt-

nann tiber das Gescbicbtlicbe und die Anspielungen iui Ho*

raa). Sullen wie V* 365 (969),, 397 (655;» 447 (1051) und

aiulere zu dem Begriff einer angcredetan jnoraliscben Person!

Wie will Herr Prof. W, die &weite Gdomologie 'an Poly-

p ft (lea, die er ah eine vpnder anK^rnoa gesonder^e ^icmioiqit}

betiC^chtet wiaaen: ala ebenfalla an eine Corpori^pn tenter

einem Collectivnainen gericbtet (aucb FolypSdcaiKelae ^Icb il-

legoriscb faaaenj;? Wosu denn swei Gnomologieefi an^dia

'uHmlicbe Korperacbaft , da doch scbwerlicb der PoIypSdei
'die rieliejen Lezcicbnen solUe oder als kj^ntin Individuura?

WidersprUcbe die» nicbt dem Kyrnos als einein Geaaiijintna*

men i Da vvir nan nicbt glauben, dais e& dei Voisicbt, mil

Welcber die Ilauptirage begiiindet werden mufs, erspriefsUcii

•ey.D kc^nn^, aucb das, was nacb einem yi^jiibrigen consensus

eruditorum als teststebend betracbtet worden, obne sebr flber-

.wiegeiade Gri'inde in das Gebiet der Hypotheae bineinzui eii«'

aeiif •<> balten wit tins bei der Annabni«> , KyrnoV.sey Nam^
ujiea Individuuaif ^,auch ferner lierubigt.

..Abicbnitt 11, aucbt- siivdrder#t fiiia di^r hoben Acbtungi|

it) 'weljCber der pSiJagogiacbif Wer^b yon Tbeo.gnis Scbiii'^

ten , wie der von P b o cy I i d e 8 und einigen anderen bei deui

bpbei>in Aitertbmne gebtaoden , die ui 5pi unglicbe^ Trennuni

erotiscber uud anderer weniger ernsten Zumiscbungen vo^

dem gnoiniscben Gedicbtganzeii wabr&cbeinlicb zu inacheo.

Hiernacb wird des S'uidas Abscbnitt fiber Tbeoiinis Scbrii*

texi in drei Parcellen serfallt, welcbe als i,n versgbiedenen Zci*

sugef'ugte Erg^nZiUfigen dieser JLiterarnotts zu b.etfacbuQ

a^jen, ,,Wir haben gegen dieae Ansicbten weniger ei.iizuwea*

den^ ata geg^en die Bebauptung, dara nicbt- eimn^ in ibrtf

^A^Qnc^^f^u^g ^^^T^cbtet die Li ieb^.a - Hind Tr i nk.gpdicbu
den 'Tbeognis ftuoi^ Verfajiaer baben^ ko^inten. Deai> d^r Elt^

Wttrf« {daft unseren Dicbter kein Alter, als einen Autor to<

dergieicbencbarakteriairl:, lufat aicbaufwSgen mitdem,. wari»e

denn uiemand einen anderen Urbeber jener Dicbtungen nas*
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I

baftmacht, da dieselben keineswegs als sclilechle Macbwerke
veivvoiten werd^^n konnen , vieliiiebr in Gedankcr.:.L Li i^keU

iind natiirliclier Anmuth der Diction ganz des Zt-'itulteia und
Dichters wiirfijg sind, dentn sie zugesclirieheii werden. Das
5tiliscbweigen oder die unvolUtSndigen Ueberlieferungeii alter

<^uellen Qher soicbe Details kdnnen wir nicbt hocb anscbla-

gen^ da es una mit tauaend anderweitigen Jiterartschen und
iiunsterscbeinungen «ben so frgebt^ obne dafs man daraus

bOndige SchiOastf auf Avchtheit oder Unttchtbett liauen darfte.

Uerr frof. W. oieint, wenn Theognis ein Pttderaat geiyeaen

wflre, wfirila'dicB nicbt verborgen gebliebeo seyn, da man es

iiber Solon beiPlntarcb sorgfSltig angemerkt finde. 'Aber
wo haljen wir eine Biograpbie von Theognis, wie von So-

lon ? Die des letztereii von Diogenes Laeitius ver-

scliwei^t, was PlutarCh nuttheilt. Konnte nicht ein ver'o-

ten geg.mgener Schriftstellei (lie6acbe inllinsiclit aul 'rijeo;MUS

eiortert hahen ? Und vras A t henHua VII , 310. b. bieriiber

littinerkt*, b^tte docb Herr W, unserea DafUrbalUns etvi^aa

ernstlicber erwHgen sollen /als er tbut. Kuiz^ uns scbeint as

k«in<^awega 80 bedenklichf a]i Herrii Prof* W.y denTbeognia^
ungeacbtefr aeiper gnointacban Ermahnungen, als in einem ero«

tUcben V^rbflhniaae su dem jungen Kyrnoa stehend zu betracb*

ten , einthal , well diesea Verbfiltnifs fOr einen Grleqben an
sicb ntcbtft Auffallendt^s batte, ja gerade der sicb in niytbiscbe

/titcn vfiliereiiiie Ursprung der gnoniischen I'utiiif an der-*

i^leichen Bezieliungen gekniipfc wurde, wie aus deiu Beispiele.

(itrs Chiron und Achilles entnomnien vvenien kaiiu, und,
gesetzt auch, dies© Ankniipfung beruhe ant ahusiver Ausdeu-
tung spMterer Zeiten, gerade Theognis Zeitalter fiir eine solcba

Auadeutung nicbt mebr zu unscb'uldig, seine Herkunft aber^

aus Megara, wo Feste der Koabenliebe gef^iert wurden'> der-

aelben aogar Jbeaonders gunstig war; zwaitens, well wir an
mebreren Oicbtern von ^efeierteni Namen\ wieSolon^ Fin*
dar^ Sophoklea, Beispifle ainea aolcben Verb&knisSes ha*

ben', obne dafs diese Scbwiiche dem etbiitcben Wertbe ibrer

Poesie fiir den Gebrauch, den die Pbilosophen von Dicbter-
stelleii Lind Werken gematht baben

,
Eintrag gechaii L'ltu-;

iliitteiis, weil die ]) )litische Belebrung, vvtrlche den GeisC

der Tbeognidischen Gnomik ausmacht, sebr wohl rmt einern

solcben erotiscben VerbSitnisse Lestehen konnte, aus Herrn
VVelckers Nacbweisungen aber sejbst bervorgebt, dafs die

|)3dagogiscbe Celebration des Tbeognis mit einer Epocbe an«

bebt,' WO man dan Geist seiner Gnomik mit zu veratehen be*
ganoy und ibn atatt polititch, moral tac b interpretirte*

i^ia War^uDg yB^mt xit^w dy^ 'naclie una dabe« vicht isre;
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ein Y^^.cuv muTs nocb nicbt nothsyendig ein 5u<r£^w; seyn ^ da der

Begiid^ keineswegs von entacbiedenein Greisenalter ausgelegt

%Vi werden braucbt : ja die bMufigen Spuren von Eifersuchc,

welcbe ^icb im erotiacb<^n Tbeile der Theognidiscben Eltrgteen

vorfinden, passen|recht gut aufjemand, der wegen vorrQcken-

den Alters grdidcre Scbwierigkeit der Erbdrung befabren mufs.

Freilicbf so oh die Weisbeit Tbeognidiscber Lebren geprie-

fen wirdy kann nur an die Gnomologie gedacbt werden , an

dat Hauptwerk, wie vrenn a, B, in der von Herrn VV, an-

^efiibrten Stelle des I socratet ad Nicocl. 12. mit uuserni Oicb-

ter und Fbocylidet aucb Hesiodus in dieier Hinsicbt erbo-

Len wird
I

an deften von Fausanias erwUbntes Gedicbt von

Cbiron^ Lebren an Acbilles zu denken ist, obne dais darau&auf

IJn^cbtbeit der (U)rigen Hesiodea gescbtossen werden dQrfte.

Deiimacb baJten wir dafUr, daTs die CelebritSt des TbeM
^nidiscben Plauptwerkel , der politiscben Gnomologie , eioe

ganz natUrlicbe Folge der Anwendbarkeit dieses Werkei so-

wobl fQr rbilosophen aU Plidagogen , die Existtfnz lasciver

lusuf poetici von demselben Verfasser nicbt ausscbliefse , wobl

aber deren allgemeinerer Anerkennung im Wege gewesen sep

judge , da man scbon im Altertbum g^gen poetiscben IVIutbwiU

|en dieser Art eiferte, scbon im Alurtbum den Vor\yiirf| dcr-

^
gleicben yeiferligt zu baben , von verebrten Namen ahzuweb-

fen bemtibt war. In wie w^eit die Ahfassung zugleicb ernst-

l^after politiscb - moraliscber Ratbscbliige auf der einen, und

erotiscber Lockungen auf der andern Seite sicb mit der person*

lichen VVOrde eines und desselben Mannes babe vertragen in5«

gen, bleibt, wie tausend andere vi^idersprucbvolle Erscbeinun-

een des Altertbums, deren Bedingungen uns dieZeit verdeckc

huh, eiti R^tbse), zu dessen Losung wir nur den Scbliissel

. unserer beutigen Geftible nicbt dOrfen hraucben wollen.
Folgen wir aber Herrn Prof. VV. selber. Was nach ibfa

von deia Tbeognidifcben Hauptwerke auszuscbeiden ware,

• bildet foJgende Kubriken : a) Quae a/iij Tyrtaeo, Mim*

nermo , Soloni , Eueno tribuuntur in libris veterum, Hiergegen

ift nicbts einzuwenden. b) Parodiae. flier knOpft der Verl.

cina sebr geistvolle und gelebrte Digression ttber die frflbsei-

• tige Neigung der Griecben zu Parodieen an, die besondefli

was Moser in seiner zweimaligen Bebandlung dieses Gegen-

standes fiberseben, die gnomiscbe Poesie IjetrolFen babe,
zeigt ausftibrlicb y wie namentlicb der Cyniker Bion von Bo*

rystbenis die von Tbeognis (iber Armutb und Notb des A'^^I*

vorgebracbten Klagen zueinem Gegeiistande sarkastiscben Spot*

tes in seinen Scbriften, die im Geist der nachmals ber(Jhnit««

Me^nippeiscben Satire waren , und sebr viel Parodiscb«i
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tntbielten f gemacht habe. Diese Untersucbung gebdrt su den
ao&iebendsten Parthieen des inhaltreichen Bucbes, und b'eleucb-

Ut eine biab«r noch mnig berdckatcbtigte Quelle det Verderb^
nifi und Intarpolatioti antiker DicbtersuUen , wenn acbon daa,

was Herr Prof. W. unter dteter Habrik aui Tbeognia suVer*
bannan ndtbig eracbtec hat, an sicb selbiit nur Weniges ist,

NSmiicb als iui Geiste frivoler und obscuaer raiodie litiL Herr
i'lof. W, die Stin ke der B^kkerschen Ansg, V. Il6l l353,
1236. 1?>65. 25'^. 1105. 371. 503. 1345. 677. in Ansprucb ge.
nommen, aU Bionische Persifflage aber V. 1037. 1041. llBl,
10 wie er aucb nocb 447 bieber au rechnen geneigt wire. Wie
uns bievon das Maiata allardinga mit Feinbeit in aeioer tSu*
scbeoden Hdile ausgeapUht su a«yn scheinty itidcbten wir docb
gtgen £inig<ia| namentiicb g^g^n die Veraean Onomakritoa
V* 003. ill diaser Beaiabung Zweifel began » bei wdcben aber
su.verweilen^ da diia.St^lleii sum Tbeil wani^stena dennocli

Akht trbeognidtoiacb su seyn acbainen, bier' nicbt ndtLig ist*

c) Epigrammata. Herr Prof. W, bat bieber gezogen die Stilcke

bei Bckker V. 89l. 1059. 1085. 5ll. 879. 691. 993. 407. 695.
1243. 69 9. 1116. 1169 . 4 53. 257. 261. 57 9. 861. 949. 1209.
1211. 1229. V. 993 und 1 229 werden bei Atiienaus dem
Tbeognis ausdrticklicb zugescbrieben

, einBeweis, dafs rnaa

in dem a«br gelebrten Zettalter dieses Graainiatikers sie in deiti

C^)rpua Tbeognideum las. Dia Epigramme sind meist senten^
tidser Arty was die VeraftJaaaung gewesen^ aia in 4ta Farrago ,

wie sie una tiberliefert worden f aufsunebman. Scbon Jacob a

hatta b^merkt^ dafa von Tbaognia and Solon mancbea aur epi»

graotmatiacbenGattung gebdre, Animadvv. ad AntboU T.X.III,

P- 835. Aber aucb i^it^r ist das Urtheil schwankend , und bei

denjenigen Sttlcken, welche nicht , wie das liber den Fall von
Cerinthu* , eine der Gnomik vollig fremde Beziehung haben,
o^ler durcb ausdrilckliche Anrede eines abweichenden Namens^
u ie Timagoras

, Kiearistos u. s. w. sich als fremdartig kund
geben, mdcbte der Vorwucf zu willkttbrlicber Aussonderung
'>i^t gens zu vermeidan aa^-n. d) Carmina convivalia. in die*
<«n steJlt aicb allerdings scbon etwas vUl Weanntlicbar Untar-
•cl^eidendaa gegan die Gnomik an Kyrno$ (nicbt gegen dieao
Gattung von Poeaie Qberbaupt) haraua, die hflufiga Anspielung
auf Jugend und Hetchtbum. Dea Tbaognia unwfirdig wflrdtt
^as Meiste nicbl genannt warden kdnnen/ Die biebvr g^7.og#^

^•oSWcke selbst sind bei Bekker V. y9?. 943. 1. 5. 16 2d5*
886. 757. 761. 567. 983. 789. 53l. 1047. 1055. 1039, 1153.
^61.1119. 1063. 877. 973. 1191. 3i:i. 4l3. 493.843. 939- 1043.
^207, 1046. e) Quae jPolyrpaedae nomen prae se ft runt sen*

^i>viaa» Dia sauerlicb^^ An«k«inft. den Namaa Poiyp&dea iUr
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ein patronymicum zu halten, und gegen die Uebei lieterung

der iiandscbriUeii ttberall JIoAviral^ su •chreiban^ da^ ireiiicb

merkwdrdig genug, der Name immer yor einom oiit einem

Yokal anfangeuden Worta su^tehen kommt, wird yerwori'ea^l

und die P«rfooeD Kyrooa and Folyp^des gansllch getrenntiA

Vfotia wir tiur eint^immen kftnnen* Nur dafs bei einem Ar

rufe durcb dat FatronyinikuiD auch lamier der Hauptname s

gefOp t vrerde, wenn et nicbt etwa Herr firoa auf die Goo

niik IbetcbrSnken will, wurde aulser den Hoineriscben ^Ar^yihi

und JJ-^XsiSyj (lurch das bekaiinte ^tfxty^ida bei Theokritui
VII. 40. widerlegt werden. Ein wesentlicher Gt und fiir lUe

.Tiennung der lic^^iden Gnotnologieen scheint uns die hiiuhgo

Gieicblieit tier Gedanken, mrelcbe in einem einzigen corpus

unstattbafte Wiederbolung eracbeii^en wtkrde, i) Mu^a
puerijii. Ueber diese baben wir una, tn so fern ale Tbeoyjji

angeben kann, hereita auagesprpcben. Dafa dieselbe yonder

Goomologie zu trannen aey^ dahin leitete bereita die Uebitf'

acbrift bei Bel|:ker, welphe aie ah-^in f^tfiXiov /3 beseichnet,

£a wird ni^o bierauf dar^utbun veraucht, dafa der 4

' pilator^ welqbem wir die Gestalt der Tbeognidiachen Ue
reste, wie sie vor Herm W. war, zuscljreiben miissen, nicht

mehr aus dciu ganzen und urspiiinglicben Tbeognis, der herein

verloren gegangen war, "escboptt, sondcrn «eine rudis indi»

gestat^ue moles aus gelegentlicben Citationen und vorbandenen

Cbrestomathieeu ^ufiaanpengeatoppelt, Wenn man das eigent*

licb Fremdard'ge au9 deraelben binausgeacbaffc bat, ao bieibt

IQ dein Gnomiscbeo^Heste so wenfg Zusammenbang und Ord-

nung tibrig, dafs es vollig klar Utf der Qompilator babe nicht

einen fort|aufendeo Context exaerpirt ,
aondern;sti||^g Zusaoi'*

mengebrapbtea Qbne Qedacbt- angebSUift und d^fll^iate ^^ih^
auf die un'geacbickteate Weiae an eina'nder gelgii^ft. l^i^^
iVJaniei: unvernfinfti^cr Verquickung hat besonders das an Kyr^

nos und an PolypSdes getrennt Gerichtete nntvr einander ge*

niengt. \Yelche Scheinbilder von Gimids'it/.en den JVIana bie-

bei geleitet I
wire! scharfsinnig au8> eiJi.indcr gesetzt. L^id*'

ist er an den mejsten Stellen von dem abges€baiackt«;sten ?rin»

cipe ausgegan^eo^ das er h.ltte annehmen kdnnen,' indem cr

iiSmltcb auf die suf^ilige ^ufaerlicbe AebnUg^^t in den An*

f)tngen 4er ^inzeinen otOcke gesehen bat , urn solcbe ne)»eii

einander aa atel|en^ , waa S. CV S. eia J^46^^lfj/0
deutlich macbt. 'EinigeBeiapjelellbn^cbiylf^jjSm dariii)

Grainoiatilcer werden CVU f. angefflbrt. '^ij^
Fflr die neue Aufeinaqderfolge wird nun na

balten seyn , dais tiota einem auigefundenen Principe

^ wabiaxbeialicben ^Zuj^ammeifbanges die StdJung s«bi virf^t
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FrdgmenU problematiscb bleiben muff, weil wir nicbt wlssen
vann«n, um" wie viel die eigentlicbe urtprfli^gUche Arbeit det

'

DicbtefS r«icher geweten, daher 90 Mancb«s ^usgefallen seyit

kann, WM die U«bergSnge tcbicklicber babnte, in der Zuiam* >

aentlellung ibrec Froduktionen aber die AUen selbst keinea«

r-egs, wie wir 9 einer ttreng logiscben Gedankenfolge stch.

ugten, vielmebr alles einer tnebr gelegentlicben Aneinander*
reihung iiberliefsen, auf Ab vvcclist;luo<^ saiien, und D^ressio-
Hen gem anknflpft«;n. Nun Liber ist das von Herrn Prof. W.
jingeschla^t ne Piincip, nach .welcbem zuerst sicb der Dichter
)ber die in Megara herrschenrie Verinengung der adiichen und
burgerlicben VerbSltnisse und daraud entsprungene dan Scaat

bedrohende Folgen verbreitet, wobei die bekannte Stelle au»,

H^enopbon bei Stobftua fiber den Anfang der Tbeognidiacben
Gnomen^ wie^billig^ «uoi«Fiibrer diente; bieranf aeinen Ypr*
lata, den K^rnos in den QrundaStsen dea Schten Adeltbuma sa
anterweieen« ankflodigt, nnd aodann van den Fflichten gegen
Grdtter und Aeltern auf die Lebensregeln far Privetverbaitniase

lllerArt, von diesen aber auf das in ofFentliclvfn Angelegtfnbei-
ten au beoUachtende Ijotichnien Qheigth!;, und mit den Klagen
Ober sein eigenes iJcbicksal scbliefst, so verstiindig, sacbge-
'Oiifs, licbtvoll und praktisch , dais Niemanrl so leicbt es in

leiner A wendbarkeit wird er&cbutrern und durcb ein braucb-
bareres wird eisetzen kdonen. , Die tvabrscbeinlicben Liticken

^wiacben den UebergSngen von einem bebandelten Hauptgedan* ,

BuQi anderen lind in Herrn W'a Texte zweckmafiig ange*
leutet. Giebt man nun aber einoial daa eben gefiufaertd'

^beil Qber Herrn W*a Verfabren zuf to kann e» kaum nocb za
Xwaa fruchten, 'fiber djeae oder jene einzclne Stelle mit ibni .

recbten su pollen , wie er denn eine gewisae Latitude \derBe^
itimmung pin paarmal selbst frei ISfst. So mdchte namentlich
3^gen die aui einaoder folgenden Wiederholungen und Varia-
^ionen V: 29 (B. 294) und 21 (B. 647 a/dw? fx^v ya^. oAwXav

vGv a/atu;; V, 291 (209) und 293 (211) c?vo; Ttv'fxs'jo; touAu;

^"d olvSv rot x/vs/v xwAuv; V. 383 (643) und 385 (115) ToXXoi nai

«&>)t5^ undxoAAw'W V. 4l7 (2l3) und 423 (107 1) Ku(,.yfif

.

P^'>ou$ Kara xdvrag und KtJ^,, (pfko\)g x^ 0; iraVa; ; V. 63 1 (335) .

^"d 633 (401 M^ivMyt^ ffwg^n (beidemale) ; V. 699 (39) und
7p3 (IO8I) Vfittt Kt5<r irArc i^aa (beid^male)^ der Zweifel zu

irheben seyn , ob dieaelben nicbt durcb Gedttchtnifscitation in
len Schriftatellern die abweicbende Geatalt^ angenommen f ^

|urcti die Osoitanz deaCompilatorraber an swei verscbiedenen
Hellen aufgeftlhrt worden, in der neubergeslellten Recension
*^*0 nur in einer der beiden Einkleidungen batten figuriren
'Ollan^ Die Al t von Variatipn. wia wir ate bier b^ben, wird

^
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durch dia im Tbaognis vovkomm^nieii •benfiillt yariirteii Std*

Un aut TyrtHus^ Mimnermus unci Solon helegt. Woii«
in den Theognidischen Guomen wirklich nicht suf^llig wUre,

niuiate doch eher duiiir zu balten ieyn, tials ein spMterer Dicb*

t«r denselben Gedanken babe bebandein wollen, wie das so ok

mit Epigrammen der Antbologie gescbeben ist. Die Ausscbei*

dung mocbte also aehr viel fttr aicb gahajjt baban, Dia Gadaa*

Jtan V. gll (797) .

'

ft rafy uatfwv /avi^/ai^ yiyvnat whfUa
iind V. 213 (799)

.
&rner V. 657 (333)

lilif iroTS (ptuyovT a v3^/a fiV £X^/<5m Ku^vsf (f^Aj/flrjJ

ou3« Yap oljcods ^( yiyvtrau auro( £ri - .
'

~

und 559 (209) ,

OuitiS rot <{)tuyom (piXo; xai irf^ro; staT^Cf*

• • it (puY?; e^iv TOUT dvtyj^^oTarov*

seigaB aioa solcbe Abwaicbuitg 4er Ansicbt ge^ati 'ainander,

da£a.y to gewi£i sie Tfaeognii aum Varf'asser *baban » ata docb

•n rarfchiadaaan Ortaii dar altan Onomologie ^standea bab«a

nflasait} dann aa itt gegen dan GaiaC dtaaa^r DicbtlLunaty it*

Entgegengeaatata au gaaeHen
,

dagegen sia-allarclinga dra'Var*

<jid«rte Modelung derselben Ansicbt im Gefolge ein«r anderea

Gedankenreibe otters darbietet. Die bfi Hrn. VV. noch weiter,

als bei Bekker geb«nda Zerstfickelang der beiBrunk noch baufig

Zu grSfseren Ganzen geordneten Fr«Jgmente moclite gleicbfalli

richt liberal! gebSi ig zu recbtferligen seyn, und VV e h e r , der

aacb Hra. W*a Texte Cbersetzt, bat einigemale die Brunkifchs

Zutammenordnung wobl nicbt'init Unracbt baibebaUen.
Nacb ainar kurzen Erdrterung, die es w.abrscbeinlich macbt,

dafa di« bia auf W, abttrlUfertaCoiiipilation d.«rTbeQgnid«a iffi

aabntan Jabrbundarty vielleicbt au Gcinstantinopel , wo daonali

iintair dar Harracbaft daa Conatantinaa Porpbyrog«nataaiii lataUt

Lebanabaucb in dia antikan Wiasanacbaften kam^ antatandva

aeyn kdnne, folgt mit Abscbnitt III. dieBeurtbeiJung dar ¥a^
dienste, diesich die nainbaftesten tier triiberen Herausgeber uii

Theognis erworben. Zuerst zeicbnete sicb V i n e t u s , l54'^>

durcb Interpretation sowohl ah Emendation des Dicbtt-rs aus;

worauf, 155l» Camerarius, in welcbem gri**chiscber Gei*t

au iebendiger fiag«isterung erwacbc war, mit Hiilfe von tiinf

Handacbrinon eine bleibende Grundlaga dar Kritik fQr die fol-

gandan Baarbeiter hia auf Bekker bildete , sugleich aber iiir die

Aualagung daa Taxtaa inife&harfiiinni Ganauigkait undGewi^

4 ,
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^enhaftigkeit torgte , sodala nach ihm keiner in dieser Hinsicbt

so villi gcieistot hat. Er hat zugleich das Verdienst , den jtar-

ragifidscn Zustand des Corpus Theognideuin zucrst ei kanut und

ts tur das Werk mebrerer Vertasser angesprqchen zir baben*

Uiigebabrlicbd Celebrilftt erlangte di« Ausgabe N e a n d e r s ,
erst

besonders 1559f dann im opus aureum 1577; da« Gate inder-

selbea (^ebdrt dem Camerariiis dem N«8nd«raucb ebrlich dea

Kubin sugettthty den Xbaognis gkicbtam dem Licbte und dem
Ltfbea wiedergeschenkt su babeo: aeine eignen BefnObuogen

halten aicb in der SpbAre weUacbweifiger und nicbUaagender

Excerptenerudttton obne (Jrth'eil und obne Gescbmack. Wenlgec
eigbnthUmlicben Gehak , aU der Name des Herauscebera vermtt-^

then Uefse, haben die beiden S y 1 b u r ^
' schen Editionen 1591

ii"d 1597; CamerariuS rcicbeQuellen suidauf eine , dtiin grolien ,

Mamie die ibin pehubrende Ehre entziebende VVeise benutzt; . .

eii^ene handscbrittlicbe MiUel bat Sylburg nicht gebraacht. y or-

zijgJicben Wertb baben bierauf die Ausgaben yon Seber, «u-

erst 1603, dann \6iO9 dutch Benutzung dreier Haitdscbriften

voa DavtdHdscheli deren Lesarten Sylburgen abbandengekom*
luenwaren. Sjeber batsugleicb durcbAandbeinerkuDgen inMeU
iancbtbona^ Cainerara and Neandera Sinne* wia er angtebc, dia

ainseloan S«n|-ena«n «u unteraebeiden veraucbt^^ waa von dea

lolgenden Hvrauagebern bit auF Brunk wieder verabaftamt ist«

Durcb ein bingeworfenet Wort von Valckenaef wurdo
die Ansicht verbreitet, die Theognidiscben Reste aeyen-wirfc*

Jich aus ganzen langen Elegieen entboben , und einige ver-

aucbten unbesonnen er weise dergleicben wiedtr aus ihnen

zusanimeozusetzen. Bei Gelegenbeit dieser Versucbe wird

die Meinang bericbtigt^ ala babe as bei den Griecben elne

eigentlicbe Dicbtgattung, die gnomiache £legte» g^go-

ben, wekba llngera elegiscba Qedtchte noraliscb belebrendea

inbaltaa aufsuweiaen gebabt babf. Conrad Scbneider in

#einer bekaonten Abbandlung hat aidi faierbei wobl nur nicbt

deutlicb geoug erklftrt; in aofern aich die Gnome TOrsuga*

Weiae des elegtscben Versmaafses bedient bat, darfto WoU
die Art von g'Afiyti'o/?, welche Sittensprilcbe entbielt, gnomi^,
schc Elegie genrinnt werden , und einige iMngere Stflcko

lebenspbilosopbischen Inhaltes, wie die Verse de* Arcbilocbus

an Perikles, die Soloniscben an die Musen und Aebnliches

konnen wobl^ obne MifsverstjlndniM® erregen, bieber

gerecbnet warden. Dafs die Corpora griecbiscber Gnonieny'

dergleicben einei die Tbeogntdea waren, oicbt nacb Gapiteln

ibrtta Ijibalt«>s^ wie wir ea im Stobftua aeheot abgetbeilt

Waren^ aondecit uno tenore fottgiengen^ fag acboa itik Goi^t*

j^tiav $lt«D ifottsia liberbaupt«
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Stfit^Cer war "theognis eigentlicb versanmt worden, bis

''^'""^ f^nomischen Sammlung in bekinnt^r
geittrdicher, aber kulm^i und willkfihilicber VVeise heban-
delte. - Ueber dies Verfaliren ist der Stab Jange gebrochen,
und es war dalier nichts anders als natCiriicb, dafs laimaoQel
iJekker, nach seiner, den altei thiimlichen Studien schon so

ott beiJsam und fruchtbar gewordenen Metbode, sicb dipio-
matLch treu an seine Codicc* hielt , deren ergiebige Aufbeute
uatfiilicb in unwen Ta^en die eigentliche Batis^Tbeonnidf.

^ schet Kiitik geworden ist. £• war daber aucb von Hfcrrn W.
nur 2u crwatttn, dafa er aicfa an di«^ae Quelle in seiner neueo
Meceuaioti anschJofs. Herr W. nSmlich selbst bat nur nod
Xiesarten' von einein.Heidelbergei Codex, in welchem 64 Verse
,des ^Tbeognia eaccerptweise gefundeii vveiden, und einerc

Mqn.4?hner,,cbemals Aug&burger, der bei V. 277. der Bekkt^r-
acben Ausgahe abhricht, erlangen ktinnen. Sein- kritiscber
Spielrauin war dalier auf sorgfaitige Benutzung des gedruckt
V orliandefien heschrankt, und in scharfsicbtiger Priifung und
Feststeiiung des durch die Bekkerschen HandscLriften BeilJ.
tigten. 1,1 gelebrter und feinsinniger Eruirung des Stnnes, WO
die Lesart iiber denselben Zweifel iSlst. in kur*er. aber
hdchst hchtvojier und reicbhaltigcr ErklSrung der Sprach- and
SacbscbWierigkeiten Theognidiscber Dicbtkunst (iberhaupt be-

aleht der grolse und entscheidende Vorzug,- den, abgesehen
yon den neuen und fOr jeden Pbilologen hochst hedeuienden
Untersuchtingen Ober die bei Theognis in Anregung komraen-
den Gegenstande der haberen Kritik, diese VV e 1 c k e r i sche
Ausgab«/ in Hinskbt des Textes vor alien lusliengen voraus
hat. Wii' miissen es besonders als ein Hcbt phiJologiscbes
und naLhab.imngswardiges Verfahren riibmen, dafs Herr W.
an vielen bisber wenig beacbteten oder falscb' verstandenen
Stellen m,t leiser Hand, oft dttrch einfacbe HersteUung oder
liinwegscbaifung einar Ihterpnnction , das Erdreich seine*
Dicbters gereinigt bat, obne in weitlSuftiger Oeduction seinem
ainntgen FUiUe Hifli^f »u geben « ao dafs es bei sokhen Stellss
dein Lesenden wiB mit dem £i des Columbus gebt: er sieht,
dais die Sache so seyn jaufs, und glaubt, so hatte er noth-
Wendig selbstimmcr auffassen mu^seu, ^enn es ibui nur bei-

Sefallen wfire. ^

• Da nun bei einem solchen VVerke eines so ausgezeicbne.ten
Gelebrten die Aiifgabe unserer Anzeige nicbt seyn kann, Fro-
hen seiner Bebandiung des Autors berauszabeben , indem «*

bier bios darauf ankommt , dem bumanistiscben Publikum
sagen

, was es in dem Bucbe finden kdoaa, so Bemerken wif

l)los, diUs der sw^ito Theii dtoaas neuen Theofioit «»f

. (
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1^0 ^eicea zuerst den .ei^ i ^G^i^cben Text nacb dec
neuen Anordnung, hierauf einen Jpllencbut voriuum
Tbeognideoruin ab antiquis anctoribus >xftCciptorum , bler«

toflcbt die Versus edittonia fiekkerianae at .Wekherianaa
Siodaan tioigeli^ebrt) int^r .aa coUatiy und .en^Hcfa die' An*,
lerkungen, doppeluo, jedo^b etwaa kuraen Indeap^'und
^ae Stiu Addenda und Errata entbSlt. Unter dens Texte ttod
luF eine sebr lebrreicbe Weise die gnomischen Far^lJelstellen .

lus den A ujispi Lichen il-:;!- s i e h e n Weisen, aus del* iibrigen

jriecbischen Gnciiiik, und aus den bedeutendftteh tibri-

jen griecbischen Dicbtein in conspectum gehracbt. Es bedarf .

seiner ,£rinnerung^ daCi sicb diese BlumenUse nacb batte ver-

Qebren lassen ; wir mdssen JVIaas billigen, ,welcbes Here
^

blebei beo|)acbtet ha( , und nur de9 SentenzepijScbatz der
^«^m Xt^ogpis vorangeb«ndeil und ibm gleicbaeitigen Poesie,

hineAViregf aber. die unObaraehb^re Masie na.cbabmendei; and. -

jllriirend^r Spi»le der apSteren Zeiten be^weckt.

.

' In :den voq. Herri? Vb^* eingeacblagenen. £rk|iirungen .dea,

aaiift mit- ibm grdfstentbeila Obereinstimmendy und nament-
Hjb auf seine scbarf^in nigen Eiurterungen und Bemerkungen
'"V. 19 (63), 143 (203), 1^7 (381), l69 (7Jl), 274 (296),
15 (487), 557 (333), 677 (887), 727 (1J), 749 (825), 783
^47) , 862 (22) , ^odunn bei der ganzen Reilie von rarmm ibuS'^

onvivalibus, von Epigranimatis und I'arodis von 917 (997) '

n, den ,L>eaer aufinei ksam macbend, fiigen yvit noch ei^ Tear
lemerkungen tiber die Auslegung einiger Stellen binzu , wo

,

^ir nacb rei^flicber und wiederbolui- Ueberlegung von Herrn
f..abweiGben jiiQs^en. y,-?$ (40# liest Herr W. mit Brunk

'

'^^«Va^var» u« 8« .w* womit wir einverstandc|n jitnd, ab^r ec^

1^
desg^. InterpunktioQi wonach der loiperativ die Vor-r !'

itih def Hexameters regiert, geSnd'ert^ nacb o^vkov; <?in Kolon
?setzt, und ziebt nun dab i'^r^t-rsc (wie er in den Annieikungen

' Syiiizesin zu lesen voizieJ^t) zli aSavaravj das dann zugleicli

'ch von u^vtv abbiingig gedacbt werden suU. Solclie doppelte
tivtioMf n ties Einen Objekts sind aber der lyriscben Spracbe -

igeinessener al« der planeren episcben , der Theognis tolgt,
^d dj,f t|floe Wortitellung widerstrebt seiner Ausdrucks*
else, wo ao^b^ufig diese Form der Apposition zu finden ist,

^irerionern nur an V. 349 ff. (71 S.), 36i iff* (966ff0» 406 C
•9 ff.) 866 ff. (23% ff.) imd abnlicbe. '— V. 125 (169) soil.

i mt fj^fxsjiJievo; a<>ti letzteriea Verbum intransitiv au neb-
seyn und beifsen: laudem consequftur. So ausgemacbt,

•^r. der intransitive Gebraucb gewisser transitiver Verba in
sncben L alien ist, so laist sicb docli deren Anzaiil nicht nacb
'ffl scbeinbaren BedUrfnirs eiiier einzelnen ^ceile willkQbrlicJi
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vermeibre^. Da nuA andenwobtr eiii lolcber 'Gebraudb m
aivu\f keineiwegt baUgt, der Sinn der 5tell« aber recht gat und

ganz im Geiste del (iher Gdtter und Menschen ungebalunei

Tbeognis so aufgei'afst werden kann^ wie W e L e r iiberietlt

liat: seinMurren dann selber istLoblied, so

wii nicbt ein , warum Herr W, cine so gezwungene Aull^

, gung zu Hliife nahm, JDea fielspiela von otns7v ina intransitivea

'Sinne batte es tibrigens oicht bedurft : denn er bMUe nut

auf Mattbia S, 6d&« vecWeiseii dArFerii d^r flberdies nocii

Stellen in Cooimentaren sur Gnflge anfcibrt. OiVsiv aber, wie

*dai epiieha vat9tf» 'm in dUaem Gebraucbe fast soUann. Vgl

tScbiieiderau Xenopboba CfropSdia Vlil., I • 2, — V. i69

(309) bat Harr W<, dia Vulgata av^p 'irmu/x^vo; &Sr g^'ge"

Syitem, den BekkarUcfa«n Handacbriften en f'olgen, beib&

balten : aber die zweite Person pafst docb durcbaus nicbt i<

dem folgenden p/v. Nun wird freilicb mit der Lesart shai^

Kedensart iv ffvcctr-.nnv Jv>)f> xvTvj/^^'yoc shat Soy.ti auf den erstenAo

Hick auffallend; »ie i§t aber weiter nicb^ ala Umscbreibu

der einfacben -rrrvv/tx^vof gori* wie ja ^oxeTv so hauiig pl«>*

nafttiscb' tteht. —- Die Stelle V, 661 (997> icbaint una nod

jetat ihr«a Oedipua au baddrfen ; man mag aia draben un^

wenden^ COnatruiren oder enaendiren wie man will, so h\fi^

aie^ neben aller Tbeogniditoban Spracbnacbiftasigkait and Til

nuilSt, atna bolprige, unvarfltflndKcba., verzwaiflungtvot|

Patiaga. Una Wundert^ dafi nocb. Niamai^d dairauf gekommd
ist, aut dan LeMrten dat Codes Matinaniis kJ^v* a/ -ran h
i^sffai f und yiyvw^n siv etwas zu macben. WSren die8,b)oll

Carrccturversucbe dei ebeiftalls ilber den Sinn desperaten Ao|

acbreiber ? Was sollen die Worte,Ka4 e^.yuara'^ Hat man auf(

aia av orJiBmt'i Wlire der Gedanke nicbt weic naturlicber: i

veuv otov SKaarog l^aif xai s^yi^ara namlicb auVou iort^ Aber wobi

dann mit dem varwtinscbCen Zusata rdu n iinattu u. a. w, Oi^

iat ain Flats^ wo allein ingenidae Conjecturaikritik eti^a»)«j

aran kann: was aber bia jetst i'iXr denaelbao conjictrt wordaij

iat kiLum veratandlicb, geacbwaig^ ingenids, und die Varsucbl

durcb ErklXrung etwaa auaauficbten^ trie ate biet bei H«i
W« und in Webm Uaberaetaung eracbeinen » -bi«ten aacba^

balbe HOlfe. ~ V. 685 (1203) iat ebanfalla eina mirtlid

5te)ley nacb un&erer Anairht aber nicbt T«rdorbeny sondtf

nur nacb Tbeognidiacber Art in der Spracbe vernachliissis

Ou'x €?fM , nSmlicn vts7>v;ufVc^ u^' r-j^.avvoj^ tufS' a'jTii ux* ifjLoG v>t*^l

etrat. Das Verhurn in der bekaniiten Bedeutung fiir MaAiTrf

a$da7ra» wie vocari: so werden zwet die Familiaritit beztidl

jiende Gewobnbeiten neberl einandef geatellt^ der contricH

md dta Todtanklaga« Daa futurum tartium kantf Niiraa^
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lirren, tontt wire dta EmaoclatfOtt nX^B^arm bewtt. Dm
iColorit der Stella wOltttn wir nut su vergMchen 265 (563)
nsnA^ffSai 3* hatra -xa^^k^tcy^ui 3s -jra^/ tVj&Xov av3^a x('&cu'i» , wo eitie -

Ibnlicbe FJttchligkeit dtjs Ausdrucks umrissen hat, was eigent-
bfiisen solite kshXjj/ui^vov aaira iraft'^sfrSa^ XC'^"'^ ^»

Wunderlicb ilbersetzt Waliur, al» hStte er gelesen ouk
l^icbt bin ich selbst ^ «in Tyrann u, a. w. ~
V. 639 (639) bat Herr VV. ot» av>,V W^o; vaAKeuW ajrv^ bei^
iebaiten, was docb offenbar dem ©Jrof des Cod. Mat. weicbea
iuiCite. Dia 5tdle ist allagoriaob^ vom Magarischan VoUa,
lurmtahaa. — V. 716 (52) arkWrt Harr W. var^or, ne.
f3t hii turbaa multorumqua impario tyrannua axoriatur, (jqi

kttiG urbi noR plaGaaty non mitia-, fertia ac sapiens, qualem
dim habaarant; odar , mit Besug auf V. 735 (675) : vereor

,

Ithtec urba unquam principi cuidam se subnrittat. Wir kon-
«n gegen diese ErkJarungen , deren erste abrigens im Textd

^^jj, die zweite ouh av ahot erforde^n wOrde, die gewdhn-
iicbe: priiiceps vein huic urhi utinam numquaoi plaicaat! nichfe
autgebcn. Das Abrupte dieses F«?ntainatara wird durcb ander.
(veue Julian, die sicb leicbt beibringan lassen^ fainlilAglicb
beJ«gt. — V. 735 (676) lafst aitsb das gewftbltara und acbwar«
lich aos Abscbreiberband konnianda aabr gut racbtfor-
Ugen ana Uiaa IV 29. f^'i aV^f oCT wiwa'vra? aVarv^o^ev 5so^ SUst.

l43 (649) kartn docb. wobl dar 57715X0; i^p^oyyo? nicbt andara
|il von ainam .Fauarsignale genoramen werden, wie dec
&isatz aVo n^kaMy&oq 0aivo fxtvo^ CAO-Ki^i verlangt. — V. 830
338) hahen wir ^yvjj^:'/^£v;v , wie wir Theognis in seiner eigen*
iiiimlichen

, nicht aiis DicKterioapetus k u h n e n , sondern aus
iner gewiiisun Unbekiimmertheit um die Art, wia aain Un*
uutb VVorte iind«t

, ungt; regal tan Ausdrucksweise arkannt
u haben glaubepy ftir unantastbar; nur kdnnfan wir der sonst
ocbst gaiatr/eicban.Auskunft Wilbalma vonHumboldt^
ie Form ala neutralea Farticlpiom atatt ainaa aubataotivaii
nfinitivs aa faaaan ^ keinaawags baipfliabtan, sondatn nabman
>ne Ellipta von an. "K. 858 (288) wtdarsprieht dta in
IerrnW,*a. £mandation der Stdle, JIVV d a^a; dst, gebrauchte
iorm atatt aUt dem Theognidischen Heikomoien. Was dia
*«U« 1085 (261) betriiTt, so weifs Rec. aus sicherer ftand ^

«f8 Passow bei der in den Ztiricher BeitrMgen mitgetbeiUaa
•iiiiirung derselhen nocb jetzt verbarrt.

AUein genug:«wir boifen, dem gelabrtan Publikunif daa ^

icb nocb nicbt ai^ eigenam^Studium roo dem Reichtbume dar
knsichten flberaeuj|t bat^ welchen Herr Prof. W. in diei^ain
Verke entfaltet , ainan erfraulicban GenuXa darcb Au&Ablung
leiialban baraitet 8^ babaii> uitd glauban a;l wobl aaf una

r

Digitized by Geogle



I

4

480 TlMgniait Reli^niM ed. Weloker.

nehnen m dQrfeii^ wenn wtr dem V«rf.' im Namen iitm
Publikamt Dank und V#rebnii>g sallen^ Dflrfen wir, nach

*airfrichtiger*An€rkennung so vieles fidchst VarziSglichen und

^V im scUenswerthen ein be«cheidene8 Begehren hinzuRigend

auisein, so ist es das, dafs cs Herrn Prof. Welcker getailen

moge , einei so geisti eichen und interessanten Ideenfulle, wie

er sie seinen VV'erken niederzulegen pfl«^gt, auch eitie ai :

leichteres VerstMndnils aielende sor^t^Itigere und planere £i(?«

kUiduPg su gew^hren^ Wtr li^grdiiieo aebr woh1« wie eioen

Forscber von aokb^r Geiatearegsamknit mi OrigipaliUtf ilto

.durch »inen unerscbdpflicben Scbata von-Gelebraamkett^nter^

atOtat wird, dar Drang, aeina raatloa sCiatrdmenden An*

acbauungen und Combinationtfn, im Worta £u feaaein-, faih*

raifsen kann , sicb niit dar erateii fltlcbttgan Abfaaaung an

bej^niigen, um aofort neuen Gedankenreiben sich hinzugeben:

alieiit vvenn in dieser Oppigen rroduktionstliiitigkeit iiir der.

Autor selbst ajlerdinga^er frischeste Genufs liegt, so bat er

dennocli die Fflicht, durch liedachtifit^ Ueherfeilun « seine Dar-

atellung den JN achgenieisenden aui das Beste zug^nglich za

macben, und. di6 Cla&sicitilt seines Denkens und Untersucbeoi

in der GawSbltbsit und Abrundung dtr Form za desto. be*

.
atimmtarein Hervortreten au bringen. Hrn. Ws. Spracbe ttt,

in jaioen deutacban Werkeir wie in dan lateiniacben.^ sti ua«

gleipbf ai»wailen unklar,. 'dia Feriodan au lang und datuai

'achwar et^ liberaaben ^ aimralna Hftrtan nnd gelehn4 Abatnisi-

tSten dea-Ausdruckaa at6ret^ baaondera dan lateii^iscben Vtfr*

trag. Dies wollen wir aber mit all der Hocliachtung aiisge-

spiochen balien, die das Verdienst des Genies," auch wo es

durch einen einzelnen Fleck verschattet Vird , von denjenif^en

zu i'ordern Ijeitcluiot ist, die den schweien ^^'en , aiif den ei

eaiporSteigen mufsle, zu beurtbeilen verstehn : damit niclu die

lileririscbe Sykophantenzunft, die aicb iaider tHglicb rekrutirt,

unaeran Tadel ii\T die Zwecka ibr er IniquitSt braucbbar finde.

I- Scblialalich mtttaen wir nocb deni Vevlager dieses nenen

Tbeognia daa 'ahrenvolla^Zeu gniia artbailanV'dafa at danaelbao

auf eine Weiae'auagaatatjKagt ktttf von dar manf bebaopteh kann,

aie stiella zum-iarataninal in Dauiachland ein philologiscfaaa Butk

auf 9 daa aicb aelbat vor d«n beaten Leiitungan EngliscberScbdn*

druckerei nicht zu verstecken braucbt. Es war dieii allerdings

von dem Verleg^er zu erwarten , der in deiu Cieuzer'schen
' Proklua ber^its einen Vorlaufer der besten Erwai tungen
Dxesa liadan wir biar gianzend geraebtfertigt*- - \ •
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jahrbiicher der Literatur.

Die Pariser Btuihoehze it ^ dargestelii von h^idwig Tf^ach^

. Ibt ^Lpi^ig 1826* hei BartK ii7'S, 6,) und von 0r. tiingdrd
in sfinet History of England from tKafirit Jhvadon of the BjQ^

fhaks. yoi. Fin, p4 645. ) \ ,

Sl

Gerade jetzt ist es erwttnscht, eirte gafiz rubig untei^
ichedde Daistellung der vorbereitenden Uisacben , der Ur-
-ber und des Ausbruchs jener politiscli - hierarcbischen Tntri-

(^ue dargesteltt zu erbaUen, voii welcber die Entstebung und
^usfubiLing in keinem andern ChriffUnkircbtbum ^ als in einem,
ausscbUelslieb 'und alfeinig teeligmacbenden ^ denkbai^ wSre»
Nur dieser GrimdsMtze Folge war es, dafs dasi geistlicbe Ober*
baupc da'r^ber iti aeiner Kirchen •Haiij^ts'tadc ein Freuden- und
Dankfest a'ngeordn«ft« und durch eine DenkmQhse und ^in Gef
mSldo den tcbauerlicben Auasprucb : wPonttfex Golighii ikecem

probat" verewigt bat. War je ein CbaliFe zu Bagdad pder
Stambul, welcber auf soJche Weise , wie Pal)8t Gregor XIII.
t^ngetalji funfzig Jabre nacb der so warn^nden Kirchenrefor-
niation (im August 1572) sich selbst bierdurch charakterisirt

^at, sicb als Gottes Statthalter manitesilK n wollte? S. die

tieswegen auf seinen Befebi geschlagene DenkinOnze , in Nu«
mismata Pontificum rom, a V, Phil. Bonnani, Soc. Jefuw
T. p. 323. n, XXVII. und p. 336- Rom. i699.

Uin so niebr zeigt es sicb in der VV a c b } e r ' scben Scbrift^
in welcbem Grade MSfsigunjg upd rubige Forscbung aucb Qber
liergieicben CJngebeures docb der protesiantiscbeA| u'np^rtbeii*

icb^ Geacbicbtforicbung mdglicb sey*

M{t einer Haltung, welcne , besonders^tdl ^in^angy atich

^16 det Gescbtcbte erlaubtc Lebhaftigkeit (vielleicbt etwas zu

') Die erste dieser Schriften Ut rwar bereits in diesen Jahrbiicbern

1826> No. 5i' angezeigtf es gcschieht indefs mil Bewilligung des

Verfassers jener Recension ^ meincs rerehrten Herrn Collegcn^. dafs

sie bier in Vcrbindttog mic den akidertk^ noob eiomal erwabol v^cd.

XX. Jahrg. 5. HeU^ 3i
'
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•ebr)mSrsigt, gieht Hr» Dr. Wachler, nach einer treffenden

Anseigc der fClr den HauptgegentUnd benutsbaren QueUtii,

cinen Uaberblick dar aogaoannten Raligioni- und

B(i r
g ericriage in Frankreicb na.cb dp.in Tod^e Haia*

richs des II. von 1660 bi« 70; Kricgii/walcba niaii

aher nur Feb den der iioigewal t g<*g«" Magnatea
an d K i r ch e n f r e i h e i t nennen mdchte. Nicbt sowohl dir

I\eaent selbst stiitt sich utn das Recht zii herrachen; nur sebr

weltlich gefiinnte
,
religios genannte und oligarchisch handelnde

Farthiaen kHmpften bald mlt, bald obne den Jionig um dai

wenig lohnende Glack, ibn aeib^t zu beberrscben. In dieser

DarstelluDg dar Vorbereitungen dea £xtraiiia giebt der Verf.

drat yottra'ffHcb auagefabrte GemMlde (portraits)

— S. 9 — 12- dia Kdnjgin Mutter, Katb a rina von Me-
dici a, yornabmiich nacb Tbuanua (Lib. 94* ^^P* S* IS*

deh Admiral Caspar v4a Coligny und S« 26* und 51.

Konig Carl IX. -

Mit grolser Wabrscheinlicbkeil wird S. 35. g^zcigt, dafs

in das Gemiith der Mediceerin vornehmlich durcli A 1 h a , <i«n

^ilrdigsteii Gewaltdiener Plilllpps des JI, bei dei Familieii'

zusaiomenkunh zuBayonnd um den 9* Junius io^^» der bdchtte

Gadanke des Despotisinuaf dia A usr ott ung d e r H^up*
tar, krSftig g«nug aingepfropFt worden sey. Aebnllcb jenem

Tortra£F]icben Signal ^ welcbea atnat Tarquinius der UebermU*

tbige durcb atiliaa ' Abscblagen dar bdcbstan Mobnkdpt'e im

Gartan gegeben hatte, fafste Alba'Alias in das anvargafsliebe

Wtfrt ausaoimen i^Der Kopf aines Salman ist mabr wertbf

als air die Prdscbe des Sumpfescc. Zum Glikk war diese Gleich-

niftrede so sprecbend 9 dais sie (i<fr unschnldig zuborend*?*

z wolfj'ihrige Heinrich von Navarra seiner Muter, der eifri-

gen Veielutifin fier evan^elischen Lehre , recht naiv tiberbrin-

gen konnte. Durcb diesen VVink — nicbt des Zufalls, ion-

dern der bobern Weltordoung — varmutblicb wurden doch

dia frotaatantan sa ainer mebrjabrigan Bebutsamkeit und An-

atrahguhg atiseregt , welcba sie so watt bracbta^ dafa ibnen

nacb gljickliabatt. KAmpfan tm Frieden vom, 15* .August i570«

l^ollst^ndigaRaligionsfreibait und^^ulissigkeit £taata|aitero

und sogar Tier f^aatungen ala SIcba'rbaitspl3taa aingerlumt

%^arden. Basonders die faktiscLe Garantie solcbcfr eigenan

featigiingen macbte, dais audi der folgendeMoidplan |^egen»l«

dijicb (^i<^^^^ ganz zerstdrend warden konnte*
rir. W, bat bieraut' durcb rausterhaften bistorlschen Fle'ib

einen Beweis eingeleitet, Wodurch es tiberwie^erid wahf

acheiniicb iat, dais die Anscbi^ga gagan die H^p:Uf.dar St^
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testanten selhst daiiials, da der Admiral Coligny im August
1571. mit Carl IX. in Blois das er&ien^al wieder 2utfammefi«

k'dm ,
luir noch unLestiuimt in der Schlauht it der herrschsdch-

tigen Katharina yerhorQen lagen , indtiiii sie die protestanti*

icben Magnaten nocb mebr a)s die Guisen f(\r das hasseMwQr*
dtgtt Hindernirs ibres Herrschens fiber den Kdnig ansebeii

nuftle. Carl IX. hingegeli Jconnle in der Tbat^ wi« er diaa-

lurteHich, iiursuaehr^ kund liiaehte, durcb politiaciie Ver*
binduAg mit den jproteteantitcheo Hatbgebarn ulahr Kdnigs*
uiacbt u nd* mebr Unabbangi^keft von dar Muter und von seinem
eitersOcbtig gehafsten Bruder ei warten , weJchen sogar iiach

Polilen als Kcinig wegzubringen , mehr sein , als der JVXater,

Wille war. Der unlaugharen Ueberlieferungen sind viele

Wtlclre ?.nsamnienti efftind iiberzeugen, dais in dem stiu aiischen

Gemuth des Konigs diejenige latVg auabarrende, Varatellungs*

gewobiibeit scbWerltch mdglich, war » wakba voratiigesetst

warden mfifste^ wenn s^tA' ganzes Betragen g^gen den ebr*
wflrdigen ^Vater^ Goligny (wia £r den 'Admiral cd nennan
ttnd 2tt bebandelii pflegte) achon aeit dem 15t August i57i*

,
eotacbiedene VeratetJung geweaen wftrv.

Die kdniglicbe Einladung dea prbteatantifcben Adels vom
49, April 1572. sur allgemeinen Theilnabrae an dem National^
feit der Verbindimg zvvischen Heinrich nnd Margaretba oder
den Lei (Jen sti eitendm P.n theien , welche CarllX. g6rne, um
eiri Gegengevvicht gt'gen Muter und Bruder zu haben , befdr-
dern mocbta,* konnte dem Konig tonsther recbt gut angeratbeii

Warden, wenn' auch er selbat dfavon nicbts abnete, inwiefern
die mdglicb zablreicfatte Veraammlung der Hl^uj^ter in diePiai^cl

•einer Mtttar geb^re. Selbat dla^ aber,^ mOchten vi^it ^.ohl

denken^ wufste'ertft nur nocb flberbauptbin 9 was aia wollta ;.

Terdarben gegefi die Vornebmsten un'ter den Hagenotten;
Dennocb scheijit uns auch sie itber die dann verwrrkJiclite Art
der Ausliihruno erst nach dem fnifslungenen Angriff auf dert

einzelnen Coligny in voile Bestimmt belt Obergegangen zu seyn.
Die Ho6?izeitfeier hatte den 21. August mit einem ptScbtfgen
Turnter sicb geendet. Freitags den 22. August kebrte Coligny *

a'us dem koniglicben Ballfbause mit wenigeitf ^egleitern j jiaiig^ -

sam gfsbend und einige amtlicbe Scbriften' lestfnd , nacb seiner -

i^om Vouvra nicbt wait entferntan Wohnune sKifrA^ki ala ein
Scbftifs'9 alia eineM* leetstebehden guisea^^n Hause^ ihm
den Zeigefinger der recbtan Hand w^grifs und in den llnken'
OberariH' eindrang. Scbwerlich hatte Katharina und ibr gleicb-
gestimmter Soon Heinrich von Anjou (nacbber Heinricb der
HI,) dieaen einselnan Mord so d£^entlicb eingeleitet^ Wenn

- 51 *
. ' .

* . .
... *
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«ie jenen allgemeini^n Ausbrncb , welcber nacb Mitternacht den

24* August voa» Sonnabend auf den Sonntag erfolgte, scbon

beatimiDt entworFen gebabc bflUen. . Der Angriff auf Goligny

h8(Ce. wenigstena^dacnaU acbon sum voraui mlt einer geheiin«o

Veranttaltang su allgemeinerem Mord yerbunden seyn .maisen;

denn wie leiobt bfiite .dieses AtCetftat , wenn es geluhgen 'und

nicht »ogleicb aucb das Ntedermetzein aller damit eingeleitet

gewesen w3re, alle Uchrige aiis Paris wegtreiben kunnen.

Wiire aher der Dan dacnals scbuii ausgedehnter gev^sen, so

bStte er auch hei dem Milslingerj-' gegeii den einzeinen Coligny

docb scbon im Augenbiick andere ul^entlicbe AusbrQcbe nacb

aicb Ziehen mUssen.
Der Verwundete bat des Nachmittags den Kdnig urn elnen

Besucb. Die Muter und derSobn, Ueinricb^ liel'sen Garln nicbt

unbegleitet bingeben* Sie waren 'dort io der Mitte von gar
'

vielen Hugonottiscben von Adel , jtswai; unbehaglicb , aber un«

beleidigt, so dafs also dieso gewifs keinenMordanscblag gegen

diese HSupter batten, welcbe sie bier mit Einem Scblage bSt*

ten trelfen konnen. , Nach unverwerflichen v^eugnissen ge-

wahrte der Kdnig dem kiaiiken Admiral ein geheiines Gehor,

wejcbes die Argwohnisclien verg^blich belauschten. Da al)er

die Muter l)ei der NachliausekmiFt in ihn eindrang
,

sagte ilir

. (S. 103.) der uhermQtbige Carl IX. mit iiehigkeit lieraus, wie

sebr der Admiral ihn gegen die Oberberrscbait der Mediceerin

tind gegen Spaniens Eiimni's gewarnt'und aii^gebracbt batte.

Hier erst, sollteM wir denken, vereinigtao sicli alle vbr*

ikertge Gewaltansdi)l(ge in den scbwarsen Punkt dea bestimm-

teren Mordplans, in den letsten Gedanken der geWaltsttcbti-

gen Intrikantin und ibrer Vertrautesten ? nDie Metsten babcn

sawir jetzt beisarninen ; waruin haben wir es nur an dem Etn*

ijzelnen versucht ? Sie alle sollen fallen, dieie Verbrecher

,3 gegen meine flerrscherlast ! « Jetzt, sei» dem Abend des

22. August, nicigen die letztpn BearbeitJingen der Gleichge-

sinnten in Paris , und vvobl auch scbon Auitorderungen duicb

.Oiindlicb bevollm^cbtigte (secreta mandate , non scripto sed

^er emtssaribs data sunt — T b ua n u s ) an die Befeiilsbaber

in den Trovinzen bestimmt begonnen baben. Der ungestiliiinis

Karl selbst aber wurde, wie dies aus'.dem Munde Heinrichs

4es III. (S. 106.) mit gar grofser innerer Wabrschefnlicblieit

Qcslblt ist und aucb die JMEemoiren der „fe t ten Sdbvresterfl

Margaretb, durcb vi^elcbe Heinticb von Ntfvarra ^ngekdrj*^

war, bezeugen, erst am folgenden Mittag den 23. Auguk>^
e/iier geheiinen Berathschlagu i?g nach der Mittagstatel in

Kdnigi Gabinet so scblau wie iuaglicbv» selbst durcb absicbtLicb
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unteriniscbten Widersprucli vom Marscliall Rets , in die Wut
so liineingehetzt y dais er, nach einigein Zc5gei n , die Ermordung
des Admirals fOr notbwendig nahm , nun aber auch zugleich

von der ganzen Brut si infs Anhangs befieit seyn wollte, da-

mit ibm das, was er docb eigt^ntlicb ungerne gegen den asVfii-

ter'* Coligny eriaubte, niemand vorzuweiieii Ctbrig ware.
]3ies berubc vornebmlieb anf einer umstSndlicben ErzSb-

Jung^ wclcbe d«c nacbFoIen zum Kdnig erwShlte Heinricb III.

sti'K^akau in tiner ^chlaflosen Nacbt umatSndlich an ^inren

Vertrauten entdeckt babe* Sonderbar awar ist^ idafs dieter ^

euerat in den Memoires d*^tat von Villerot Tom. 2- PC^g* ^9-
hekannt 'gewordene und bier bei Wachler .als er^te Aeilage ab«

^edruckte Discours an einen Ungenannten gerichtet ist, und
iiann wieder pag. 97" vuii einer andern Terson niedergescbrie-

hen seyn soli, welcbe sicli von dem Horer als einem , den sie

niclit nennen konne, nnterscheidet. Als dictirt vori Heinricb,

oder als Erklarung an einen Beicbxvater giebt sicb der Aufsatz

telbat fiicbt. Aus diesen Umstslnden woqI, unddarauS} dafs

man auch aus der ErzabJung nicbt ao recbt begreifen lernt,

warum der Ffiret gerade das, waa ibm die Nacbtrnhe verdor^

ben babe ^ jetst aum -Unterbalcur^s<^e(>enatBnd gemacbt baben
toll ^ kdnnen aicb^ wie wir nicbt unbtmerict laasen dfirfen^

gegen die £r»8hliing'Zwetfe] erbeben, Ihre Ausfobrlicbkeit

aber giebt mebrere solcbe trelTrinde Data, dafs, \fVenn aucb dia

Einkieidung willkuhrJich seyn sollte, docb der Inbalt scbwer-

lich von ejneui Andern , als \oii dieisem, seiner Muter wQrdi-

gen 9 uberall gegen wHrtigen Mitvvis&er selbst nt konunen seyn

mag; da iiberdies die Memoires der Kunigin Margarethe,

welcbe nicbt im Einverstandniis war^ aucb das liingere Vor-

auawissen de« endlichen Projects dem Kdnig Carl DC, ab-

aprecben.
Wie ^der scbdneCoup** gi^gen den einselnen Goligny'

Cce h^ak coup failli. p^.lOl*); ei'naig unter M^twisienacbaft d^t

Madame de Nemoura f
eigentlicb recbt ungescb^ekt^ angelegt

worden aey ; ferner wie der K6nig toll genug geweaen aey

,

was ibm der Admiral gegen die Muter gesagt balte (p. 103 ),

ihr selbst gleichsam uis Gcsiciit zu vvyiien, und endlich die

scblaae Art*, wie die wenigen Einverstandenen den 23. August

nacb der Tafcl den unbUndigen koniglicben Hufscbmied (s. im

foJgenden) zum Theil durch alisicbllicben Widerspruch toll

genug geniacbt und in ibren Vlan gleicbsam berOber gerissen

baben 9 welcber Erdicbter wUrde diese Zilge in die Wirklicb-

kest aa bineinzuacbieben veraiocbt baben 1 Karl selbst abef

war M^etttuitcbt und aelbatgetauacbt | dafa er kura daraul ini
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farbinont die ^lleinherrscber-Ehre haben wo]Ite» sicb durcb-

•us wie den Haupturl^eJier Foranzustell«n, Sein Bruder^

tleinricb , der die allgemeine Erbitterung besonders bei

fief meh Polen in d«o £)Ited«rl«iid«o uod in Oeuttcb*

laod t67Z- ^^^^'g ^rbhriin hatU, koni)ta dagagenxloct am we*

iiigt|en Grand babeti| aich acbuldi^er ala dan KSnig aelbit

darsuftailen* I7nd ap mQaaan wir wobl dia aua feinai/ 6acl|«

kenntnissen aufgesammetta EraSblung fflr daa wabracbaioUcb-

fte erkUren; da nicbt glaublich ist , dafs sie jemandy um den

Kdnig persdnlicb schuldlo&ei zu maicbeo ^ damala io zu ^tt^llea

^ara9lai.ft^ge\yefen VK4f^*

Ja u|ipairtl|aiiicber nun die Gesc(iicbtforscbung alia M&ba
l|nwendet» um weder ii^ dar Thataacha, nocb in den Peraonan

mahr ScbuMaa findaui alf g^gen aia grdnditcb bewftbrt iat*

fleftQ ifeniger darf tia logafaan^, dafa auf dar andarn Seita di|^

WtrkUcba Varacbuldung aus Farthaiaucbt gamindart odar um*
geflo^^rt werde. Diesea geicbiebt auffallend in

A ^iatory of England .^rom tba first Invasion of tbe Ro«
mans.

.
By Jobn liingard^ D, Yol. VXXIf Svo^

iLpWdon. J823t *

V

wie, besonderii das Edinburger Review im Juni l826* S. 94— 155. in einer Beurtbeilung yoW QuelTenstudium dargethan

bat. Durch I^ingard*s Gescbichte wOnscht eine gewisse Par-

fbei , wenn et inaglicb W^re^ aeJb^t-H u ipe'a Gefpbiphfe von

^ngland ^argessen su qiacben. Es wiire gar zn aabr der Zeit

gainiCj^n if^tin die Geficbiclita ahen def Nationg diaam fcttbeftan

f'u einer recbtUpli ^stgestelhen ^t^afivarfaaauii|| und. baupt*

aMpblicb dadurab su ainaoo krfiftigen pbarakter uud ausgedef^n*

far Wirksamkaft gelangt ist, zu^Uicb mil 4II dam Freigatinn-

ten , waa damit ip Varbindung stebt, unter finem Scbein voi|

Gefcbicbte in Mifskredit und Besweiflung gebracbt werdeii

kdnnte. Zum GlOck ist die Gescluchtfoi scliung hei hedeuten*

^en Begebenheiten ein Etwas, woriiber ain Ende viel weniger,
als iiber QlauJjensiiieinungen cqntroyertirt vtrerden kana Di«f

pdlnbur^e^ Beurtheiler haben degwegep scboii^ friiber Lin-
gardU Werk durc^ g^naue Friifun^ teinef An^aitaa aus der

angelslLetiaiacbei^ Qescbic^te vor ibren oaran auaScbaC
Antbell nebmen((en Ijandtlaiitfn bin]l(fig)tf;b ^l^irakteri&irt,

Clai findargabnife diaa^f ftren^ei^ei^ lUafung war fttf 4af JElarui

Dgcfqra orQivinity AnsprC^cUa ^uf.dfq Krt{di| aiAtA gatiauan

un4a«f«;icbti^eii Qe^9ljAcbtfcji;^cS^erj dci^^taclMjo UMgi^nsiiggenug.
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Jetet wftUttn 9^ Kritijkir ftur geniiuen,5ic|)tiiiig einen all*

gemetoer tnteresairienden Gegenatand in detien Gescbicbte det
Verfolgunge« gegen die Hugonotten und besonders in* seiner

DarsleJlung (Jer die Bartholoiuau^ nacbt angebenden Verhaltnisse

gegen die 'Konigin EJisabcth ; und Rec. borgt gerne aus die^eir

inusterhaften IVtifungaarbeit manche auch filr Deutschland
denkwilrdige Warnungszeichen

, die^ in Verbindung niic dem
vorher

,
Gesagten , aui: das Gescbebene sowghl^ , aia auf den

Gescbicbtachraiber daa ndthige Lticht werfen und yfwMfktu
kdnnen, \ • -

. . .

Liingard versicbertf iiaine Meinung fjbei:. die«a Saphe
nur liaicb einein ifleifsigen und Tjergteicbenden Gebraui^ dev
glaubwftrdjgsten Uirkunden gebild^t «u ba|)en. ^Dennocb itc

nacbgewieaen , dafs er eigentlich bloa der Abhandlung g^Folgt ^

ist, welcbe ein Abbe de Caveyrac, ein Controv er sist des vo-
rigen Jabrbunderts , 1758. seiner Apologie der Widerrufung
des Edikts von Nantes angebilngt bat. Dabei begegnet dem
Dr. L. der tJnsteriil , dafs , wiibrend er aus Caveyrac ilber-

trSgt , aber doch npcb ein I'aar eigener Worte i\ber die Quel-
len hinzusetzen wiU» den bekandten Fereiix (d9^ JLektfit

Ludwigs XIV « nacb'maligen 9iscbof von Rhodes und endlich

l&rsbischof von iParia), un^ den Fapire MassoUi welcber bei

den Jesuiten erzogen aucb nacbhar ala Advokat ein heftigar

Eiferer blieb^ unter diebugonottiacban Scbriftatelltf^.ttber

rdieaen Gegenatand recbnet* Miiaaon iat vielmebr ala katboii«

acb'et Zeitgenosse ein wicfctiger Zeuge durcb aeina acbon 1575*
gesqbriebene , bei Castelnau aui'hevyabrte Vita CaroU IX,
Dagegen wird De Thou vonLingard| dem (^uellenioischerf

nur einmal citirt.

Als auf eine seiner ilaupl"([uc]len beruft er aich auf die

Memoires des Marschall Tavannes. Caveyrac niimlich hatte

ganz zuv^r^chtiicb bingescbrieben : Der dritte Sobn.dea JVfar*

•cba41f| Jean, welcber jene DenkvKurdigkeiten a,ainiD«)te» babe
npbne Zweifel^ nicbts gescbriebeity^ala was er vom Vater

gebGrl. 2um Ungldck abec bek«nnt eben dieaer Jean , Vi«
comte da Tavannea» in der vorgeaetsten £pifitel an aeine Var^
wandte: hur einen Tbatl daa Inbalta dar Memoirea babe
von se Inam Vater, nicht das Ganze; denn dieser, ^nacb Art
der alten (!) Franzosen**, sagt er, babe sicb aufsHandeln, nicbt

aufs lleden gelegt und, fi ei von Eitelkeit, Selbstnacbricbten

denen , die ihn d;)durcb verewigen wollten, verweigert, Der
Mann nun von dieser Ccmiitljsart , Latte Dr. Lingard wis-
sert sollen , Oberiebte selbst die Mordnacbt nu^...uin eilf Mo«
nat(f| der die Meiiioira« aajnmelode Spbn war beim Tode dea
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Yaters ^rst'ach^iiebti Jahra ah, und« was hteber das be^eu*

tendfta ist^ eben derselbe batte sicb tn diesar Zwischen£)ut

meist fern vom Vater bei Kochdle aufgehalten. Die Memoi-

les abei scbrieb er funfzig Jahre nacbljei 5ehr uiUersthiedcn

mtissen also dieAnckdoten werden von den gleichzeitigen Aiif-

fiStzen, welcbe zum Tbeil mit den Meuaoires verbunden sind.
|

Von dleser Art ist aiich ein vei traullcber AiiFsatz , welchen

der Marspbali dem Kdnig nacb deui verbalsteny iur die Hugo-

gotten so vortfaeilbaften Frieden^ von 1570. vorlegte. Er ist erst

den M^moires seines altesten Sabns , Wilhe]m de Saulx, beig<*-

fQgt. Oort scbrieb der aite persdnlicbe Feind des Admirals da-

inals scbon an Carl IX ; .^dafs die Stellung dar DInge ao blei*

hen ktfnate^ wia fie jetst gowordeoi werde niemand unver*

atinJig genug soyn au glaubenf abar unmdglicb aey es aucb,

den Religibnseifer der Hngonotten auszuldscben ,-.ibre Sicher*

beitsplatze za uhetrumpeln und ihre auswiirtige Verbindun-

g«n abzubrecben. 1" o 1 g li c h ; scblielst der Marscbal 1 ,
giebt

igs kein Mittel, als — die Haupter alle auf einmal
zu packen, um dem Ding ein Ende zti macben."
Alnsi il D'y a moyen, que 4e prendre les cbefs tout a la fois,

pour y mettra ud tin. Dies biefs doch, nacb Alb a 'a Art|

dati Qedanken aussften, d«;r am Ende aaine Giftfrucbte tragi

iind wenigsteiia 7Qa der Kdnigtii Muter im Gematb bawegC

werden kdont^^ sett aie nacb der Ermoritung des Herzo^s von

Guifa die iRivaiitftt jener Partbei nicbt mebr fQrcbtete^ und

jetat hur ac^qb die bugoobttische andbourboniscbe unterdrtlcksQ

mOssen glaubte* ' *
'

Carl IX. selbst bingegen war um dieseZeit mebr auf .sernen

Bruder Heinrich und aui die Muter eifersOchtig. Er feunnte

daber durch diese Gesinnungsverwandischaft wobl so lange zu

den Hugonotten Ij inObergezogen seyn , als er sie, besonders

gegen den Bruder, benutzen zu konnen meinte. Selbst da-

durcby dafs er ( S. 13^.) nacii den, M^mpires des Cardinals

d'Ossat dem Cardipai Alessdndrino , welcber als p.&bstlicher

pesandter i'le Heurat zwiseben des Kqnigs Scbwester, Mar-

^aretli^ und Heinricb yron Nararra. binder ti wolltef die £rkU<

Hing macbte: ^wenn icb ein aoderea IVIittel batte ^ oiicb an

main en Fein den xu rScben (^d^ 'mp venorer mesetmtnatj

j€ ne ferpis ce oiariage), so wArde ieh diese Heurat niclit

^acben ; aber icb liabd kein anderes, als dieses", — war

in der Tbat Jocb nicbt gesagt, dafs er bier U/nter sei-

ne n Feinden, an denen er sicb riicben wollte , zunachst

die Hugonotren ^edacbt babe. EinePartbie in der kuniglichen

Faiziiiie gegen^4^n Bruder un^ die Mute.r zu |}ii4an| ioui»t<^

- •

'

. '

'
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iba damah dai angelegenl1ich«re $eyn ; . der Cardinal aher und
eben ^ die zetlnSchsten italienischen Rescbreiher, wie Ca-
milloCapilupi, der NefFe eines Cardinals dieses Namens, der , >

'fliit fiilligung des Cardinals von Lotbiingen, zu Koai eine
Nachricht Ober die Bart hulumausnacht fdr seinen.Bruder AI-
'fonso inuerhalb des ersten Mpnat8 nach dersel-
Jjen aufsetite, verstunden aebr natQrlicb unter denFcinden,*
die der Kdnig gc^eint b&tte, gerade rnir dieienigen, an welche^
siecelbat am oieiatert dacbten.. £ben ao' dar'angefubrte Ma«»
son in seiner acboti 1576. aufgeatstaten Vita Caroli IX. Capi-
iupi «chneb obnebin ao achnell nacb der That, dafs er

Jf'"*^ Entfernung das geheimere Detail scbwerlicb
idio'n erfahren haben konnte. Er, Masson und ahiiliche aher
(wie Adriani, welcher des 1574. gestorbenen Grofsber7.og»,
'Cosmo, Tagebacber benutzte) trauen dem Konig eine langer
gehegte Arglist zu, well er, nacb der Tba^ diese slch selbst
^ur hocbsten Ebre machen wpUte, und we}l aclbst sle nacb
mem i^artb^ibafa ihm diea sur Ebre rechneten. Aueb dafa ^

«t^r Kdnig gpgen die HugonoUen. fib ermftfai g gn'l llg sich
z^igte und dadureb frc^licb Verateilung l%ewiea» erkUrt aijch
"oi docb dadarcb geniig, dafa er damala aie weniger, ala Bru.
oer und 'Muter su baaaen faatte itnd zugleirh wohl eiifiaaii,

^iecr ihnen erat ein volJea Vertraueu zu seiner Geneigtheit
Pinflofsen und wie aufnotbioen miisse *). In seinem Innef-
«ten lag e's yFohl , beide Tbeile hetriigen zu wollen , aber , wie
wes die uiancherlei Heftigkeiten gegen Muter un() Bruder be-
iveisen, war jetzt docb sein Gemath am meisten voli von Un-
jmtim gegen dieae, bi« sie , dadiirch selbst zum fiufaetateh (
s^ntschlula ^edrnngen, den in der Wut Unb^ndigen aicb sum
iVerkzeug gegen ibn selbat zu macbed vers^unden,

Sebr bedeutend iat ea , dafa der Gescbtcbtforacber aicb
'«er besondera an die Unbttndigkei^ der CetnOthaart -

»ar}a IX. eriniier^,, Nicbt einen Augenbiick konnte der-

Der Mifter Hcinriclis von Navarra sagte Karl IX. 2U Blois : Ergebe
•eine Schwester nicht dem Prinzen von Nararra , sondern alien

Hugonotten, pour se inarier comme avec eu-c ef leur «tec toiile

doute de I'imnauable fermet^ de ses edits. Jilallhieii. 336. Seiner
Murer aber sagte Er i Ne joue-je bien moo roUet , Madame? Er
wolUa alle betriJgen, aber diese tunaehst, Bekannt i«t das Wort
Von Laagornio t d^r sebnell aus Paris eoli , an den Admiral : Pat ee

'

ju'on reus fait trop de caresses , j* aime mieux i^e aauver avise lea

ious, 4jue deperir ayeo les sa^eSf
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junge Souverain rnhen ; von irgend einer gewaltsamen Z
Atreuung eilte er zur andern. Sogar eine Schmiede batte

unter leinen Zimmern, uin dort oft in der Hast Hiifeisen ii

seine Pferde zu Schmieden. Wilde Jagdcn zerstreuten den k

niglichen Kyklopen nicht genug; er fiihlte oft einen unwide^

steblichen Trieb ^ B)ut fliefsen zu sehen und seine Hande is

Blut zu taucben. In solchen Wutanfiillen zog er Schvvert odef

Dolch gegen irgend ein Haustbier^ das ibin in den Weg kam,

So rief ibm einst jemand zu I ,3 Was fOr eine Febde bat dpnn

der allercbristlichste Kdnig mit meineoi Maulesel gebabtl^'<

(,^Quid tibi dissidii cummulo meo intercessit. Rex Cbristianis'

simelce V. Masson), Und Karl enlscbSdigte dann gewobnlia

die Eigenthtimer solcber Tbiere so gut , dafs die Honeute stint

Wutlust gerne befdrderten. Ein junger Mann von dieiea

Temperament konnte dann freilicb wohl auch von der raeJi*

ceiscben Muter in der Verstellungskunsl erzogen werdcii.

Sein Lebensbescbreiber Masson nennt ibn einen trefFIichtu

Heucbler, der sein Wort verletzte, so oft es ibm nOlzlicli

scbien. In den nScbsten Jabren vor dem Mord aber war er

sich doch seiner Konigsmacbt scbon so febr bewufst gewor*

den, dafs er sich gegen die Mutter und den Bruder selbst ott

gar nicbt zurQckbielt. Gegen ,diesen besonders batte er jetzt

die beftigste Eifersucht , weil demselben derMarscball Tavac

ijes durcb die Siege bei Jarnac und Montcontour den Namen

eines Helden fiir die Sacbe der katboliscben Kirche erworl^?^

batte. Urn so eber konnte sich der Eifersiicbtige gegen di*

Hugonotten binlenken, welcbe, ibm selbst darin gleicbgesinnt

den Herzog von Anjoa und den Marscball , den Stifter leinei

prinzlichen Heldenrubms y um so unablSssiger bafsten. D^^f

Kdnig vi^Cinscbte dagegen ebenfalls Kriegsrubm zu gewinneo.

Von ibm ging der Gedanke aus , in die spaniscbe Niederland*

zu BefSrderung ibrer Trennung von Spanien einzu fallen."

|^ierin stimmen die bedeutendsten Scbriftsteller mit einander

ilberein. Dazu aber konnte er mit voller Ziiverlflssigkeit nur

auf die nicht bios durcb soldatischen Gehor:iam, sondern noclj

mehr durcb B.eligionsver\yandtscbaft dabin geneigte Hiigonot*

^en recbnen. Ernst vi^aren ibm also obne Zweifel in diesew

Zusammenhang die gebeime Besprecbungen dariiber mit T**

ligny, La Noue una dem Prinzen JLudvvig von Nassau. Al*

diese eben dadurcb den Admiral aus Rocbeile mitMilbe wieder

^lacb Hof bracbten , so mufste demKonifj neben der Hoffnung»

^einen Kriegsehrgeiz sicher zu befriedigen , gewifs auch di<

Vorstellung des Welrkhigen Kriegers einleucbten, dafs die

bUrgerlichen Kriege in Frankreicb selbst J^eineh bessi^reo ^^

f
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er bekommen kOnnteOf als wenn die Ifingst aufgereizten

i§n fartbeien eine tolcba attslftnditche gefneimame BaschsC*
,

ing bakflmen* Man begraift detwegen auch abar, warum
Admiral ^ <tar > alt «Prot«ataat -den FJamHndern vqh Harsan
Be g^g«n apanian su £rk8mpfung ibrer Kircbenfreibeit bal^

mulste, jetzt ein beharrliclies Vertrauen in den Kdnig
,tc. Dies mulgte nicht etwa nur unkluge, iiberti iebeno

•fstiiuth seyn ; der erfabrne Greis konnte sich die allernach-

\ tJrsacben herrecbnen, weswegen der Konig ihm und «el-

Parthei ficb bit zur Unglaubltcbkeit gnMdig zeigte, und i

^gen dar Mutar und andern pabstUcben Feinden des Kriegs-

IS gegen Spanien unversteDt unartig begegnete, Weil der

lig }«tzt filr saina Leidenschaft den Admiral und aaine Ta«* '

ra anmittelbar au gabrauoban Uutt batta^ ao konntan dieaa

grdfatar Wabrachainiicbkalt annebmeiiy dafa Karl ain fril- t

Bt Wort, wie ar dan Hugonotten den Zwang^ welcben
' ibm au ]\Ieaux angetban batten, nie vefseiben werda^
loiebr wenigstens autzuscbieben im Sinn babe,

Wie nun der bescbriebene Cbarakter des Kohigs begreif*

I macbt , vvartim er dem Admiral und seiner Partbei bis auf

I letzten Tag vor der Mordaacbt zeitgemals geneigt war,
I dais ein so unbilndiger Menacb in der Zeit, wo er seine

gewalt toblta, nicbt den Zvrang einer so langen Versteliung

auhalteA rermocbt biitte; ao £egreiflicb wird dadurcb auf

andern Saita aain sonat ap nn^laublicb acbnaller Ueber.
ig sur unblndigen Wut ge^un die, walcba er andars nicbt

nur wie aeine Werkaeuge wider die Muter und den
idar an benutaen im Sii^n gebabt batte. Konnte man ibm
tiblicb niacben, daft die, welcbe er nur fdr seinen EbrgeSa and
Eiier&ucbt zu IVIitteln inacben wollte, die Er in sich selbit

ir dennocb b^fste, ibn zu betrOgen und mit Gewalt seine

irn zu werden Anstalten geniacht hiitten ; so war dann sein'

liges Ueberspringen zu dein Kntscblufs iiir ihren g3nz-

i^n Lfntergang auch wieder gans aeinem Cbarakter gemais,
d von dort an (die Mittagstafel, nacb welcbei- er biezu be-

let virurde, war in der damaligen Zeit uns elf Ubr) konn(e

dann bis aum Abeiid und nftcbsten M€frgen den Ausbru^b
i Gewalltbat kauai erwarten. Die Muter und die verfratt*

'

tan ftatbgabar, welabe Karl in diese Wut bineingebet^f

Uen , blleben in dem kl^niglieben Cabinet und benuatep
*nd den Rest des Tagea, den Abend und einen Tbeil der '

^cbt, uin die Voilziehung zu betreiben ; der unbSndige Karl

verliefs sie, und nach dem Ahendessen nolbigte er sogar

^ ^oni^ von ^ij^yaittA ui^d iindre Y^^^'^^^Q^^ oiit aicb in s^iae
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4'J2 Die Pariser Blullioclizeit

Scbinie<Ie Linal), wo sie seine vujcaniache Geliulfeh Wf

inulsten, wiibrend er seine innere Wut durch die wilde Fci

arbeit etwas bescbvvicbtigte
,

zugleicb aber aucb veranlafu

dafs Heinrich von Navana mebrere ibm getreue Edelleuic

ScVtlofs kommen lieis , welcbe am Morgen Karl JX. vor seii

Augen von den beorderten VVacben niedermetzeln sab.

Diese Tbatsacben am Vorabend der Mordnacbt verit

D. Lingard ganz empiindsam darzustellen. £r lUfst den

scblufs erst um 10 Ubr Abends gefafst werden ^ in vier Su

den seyen die Bef'eble , aber nur ii\r Paris und wider

HaLiptpersonen gegeben gewesen; denn aller iibrige Ui

(Frevel ist es ihin gar nicht) sey der Pobelwut zuzuschreii

Nun blitt^n nocb ein Taar Stunden geteblt bis zuni bestimc

Ausbrucb, Scblat vv^are unter solchen Umstiinden nicht iiij

licb gewesen, Der Konig , seine Muter und Brtider bif

also ausgerubt auf einem oFfenen Balkon, wo *j

zu den Sternen aufscbau«ndy und d< n Erfolg
wartend, gestanden batten. Scbade, dafs er die

gin Muter nicbt aucb bier ausruf'en lal'st, was sie zu ano

Zeit deiti Venetianiscben Gesandten Carero , der ihr we

des Friedens von i5-70 sein Be'ileid bezeigte
,
andScbtiger

dert bat, dafs — ^^sie ibre Hoffnung aut Gott setze, der

zur recbten Zeit belfen warde«. Lingard trSgt seine fro

Empfindsamkeit, da das Morden einen Tag lang gedauert bil

aucb auf den Kcinig iUjer. Dieser babe nach dem Zeuji

I'opeliniere's gegen Abend durcb eine Troklamation l)ei

bensstrafe befoblen, nacb Haus zu geben und der Gewi

tbaten sicb zu entbalten. Die Wabibeit, welcbe Popeli

hestimmt angiebt, ist, dafs der Konig befahl, „aJle And

aufser" der Garde und den Officieren derStadt sollten

die VVaiFen gebraucben ,* iiocb Gefangene macbeii. Der^^''

also war ^ dafs nur die , welcbe Ordre batten und wi?-

Iconnten, wer geineint sey, die Exekution fortsetzen soli'-

Ebenso wurde dieser Befebl aucb nocb den 26ten wiederbo

die Tbore aber wurden gescblossen gebalten und bevvacbi,

mit kein Hugonotte „ durcb Vetter oder Gevattern", bf-

eSy entscblOpfen konnte.

Scbon der von Lingard als allgemeiner Gewabrsn*

heniitzte Caveyrac bat in der angefiibrten Proklamatio" ^'

Worte: wAndere, als** (autres
,
que) weislicb auS8ub>*^

heliebt. MIt gleicber bistoriscber Treue beniitzt Lingani

sogenannte Martyrologium der lleiorniirten (Genf. io\. 161-

um die Zabl der iin Lande Ermordeten etwa auf 786 heral-

bringen: Der Leser werde sicb wundern, dafs der Mart;
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it, welcber'«icb yon mancherlei Scltdteii diirch diePrediger
AnlUun gesammelt habe , doch nur 7Q6 l^ersonen idi

«n vermocbte. Vol! Billigkeit BOtzt hinzu : „vielloicht

I wir die Zabl^oppelt nebmeo^ nidgeo'wir der VViiklich*
am nScbsten komitieii2« lo Wabrhoit aber sagt d^r

)
rologtst Folgendea: ^wir seicbnen aua dieNamen eini«
Pertonen unter so vielen Tausenden der Ge*.
dcten von alien St an den. Wir wollen jeLz.t nur
le erwaluien , von d^nen wir einige Umstiinde wissen*
8ey eine kleine Tiobe; denn uin die VVabrheit ge-

r zu vvissen , wiirde es ein grofses Bucb und viele Zeit
|dern,«* Bei AnHern scbwankt die Schatzung zwischen
riig- und buad«;rttau8end. Ferefix Ut i(ir H^$B,h6ch§te
\ der bebutsame De Tboa nimnit wenigsteos 30000 an.
^rd*s Empfindaantilc^it will aeine Leaer lieber in Verwun-
ig $Btzen\ als In ein Mitgefabl des Abscheu'a, So toU
Uio Gesohccbte sur Ijebcertn det Zetti|1teta geuiacht
len! Wenn die W^cbter scblafen

,
geht der Mitternachts-

lun aua, audi seiiKj 5aat dein VVaizen beiz uai i scljen,

t Pater Griffet, einer der urtheils k i at't igsten Fi anz6-
en Geschicbtsforscher in seinem TraUe des preuves —
;t seine Untersuchungen uut dttm Kesultat : „e8^ kann
seyn, dais die lets ten Maalsregeln nur wenige Tage
kt VolUiebuiig gdnommen waren* So beatlmmte man in
men Beratbscblagungen die Froscribirte ^ die Mordf^r^
fag dea Morda; aber ea ertcbeint a]s gewifa., dafa det.^

von der jZeit an gebildet wurde , ala man den Frieden

}.]f und den Voracfalag sur Yerbindung d«r Scbweater
IX, oiit dem Kdnig von Navarfa gemacht batte.<« -

V«F dieses Lingardische Knnstwerk wnrde sogleich

iF eiiie sehr interessante Arbeit „a u s d e m K n g-
len iiberset 7, t von C. A. Freiberrn von Saliae*
:ription angejciindigt ; aogar der ^ngliscbe Text'
idcbg«druckt werden. Das Ganze n^acbe ijO BSnde, je-

:u 1 Ktblr. t8 ggr. Glaubt das gutmOtbige Deutscbland
knkdndigung , ao bat ^ unter den biatoriachen Werken^
>e wir 'dieaer Zeit verdanken , keinea etne groiaere und
neinere Bevr ithderting verantafat, ala die Hiatory o^
and von Dr. John Lingard. Bevor nocb die ganze

' voii Biinden, welcbe dieses Werk Lildcn, aus der I'l essa

!unen war, mul'sten schoii zwei AuFl.igen gemacht
sn. Man iat daruin nicbt ungerecbt ^eg^n die V erdienato
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3>

Henry'fi Smollet's, Hume's and A., wenn man

hauptet, die Geschicbte £n glands babe zuerstLi

gard gesobrieben 9 und man kann kubn bebaupt

dalskeine andereNation ein mit gleicber Grilndlicbkeit, It

imd Unbefangenbeit y gleicbem Scbarfsinn und so edler i

facbbeit und Klarbeit verfafstes Werk besitzt wie dieses

Wie der groise Geacbicbtscbreiber bei seiner

beit 2u Werke gegangen ist, bericbtet er in der Vorrede

zweiten Auflage der ersten 8 Biiiide selber : „Um sie" (I

„8 Biindtf) sa^t er, „de8 ofientlicben Beifalls wiirdigt

MRiacben, stand icb niclit an, mir bei Beginn meiner A

jjdie stienne Verbindlicbkeit aufzulegen, von der ich

meines Wissens bei keiner GeJegenbeit wesentlich ent

babe, nicbts zu entJebnen, meine Nacb^orscbu

iiirs erste auf O r i g i n a 1 d o k u m e n t e und die Sites

^Autoren zu l)escbrSnken , und die neuen liistoriktr

„dann zu llatbe zu zieben, wenn icb inein eigenes
j^tbeil geiafst und meine Erzablung nieder

„scbrieben baben wiirde. Icb balte dabei die AU»

micb vor dem Nacbscbreiben fremder Irrthurat

bewabren, micb unpartbeiiscb gegen Meinungen
Vorurtbeile Anderer zu erbalten, und dem Leicr

vollstHndige und getreue Darstellung der

gebenbeiten nacb autbentiscben (^ueJlen

liefem." So ist es dem Verfasser wirklicb gelungen,

im eigentlicbsten Sinne des VVortea(!I) — n e u e Geschi

Englands berziiStellc n, Namentlicb ist aucb dies© angnkun

deutscbe Uebersetzung ein Gegenstand und VYcrk

LiieJ)e.«

HofFentlicb wird der in die Lingardiscbe Tend

mit Liebe eingeweibte Uebersetzer aucb die Beweii<^

G]auJ)Wiirdigkeit dieses seines Quellent'orscbers in die

merkungen bringen, so reicb , als mebrere Engliscbe Krit

sie bereits den Unkundigen zur Warnung, den Lobpf-"

zum verdienlen Rubm der Partbeilosigkeit , bell an den

gelegt baben. Nocb iibertroflFen , aber aucb scbon als V:

allegiit und benutzt wird der Quellenforscber , welcber^^

dings die Geschicbte Englands ganz neu gemacbt bJt

einer nocb populdreren BemObung, auf geschicbtlicbein ^

Liigen zu verbreiten, in einer wabrhaft scandalosen Eu
welcbe unter dem Titel :

nHistoire de la Rejoi^me Protestante en Angleterrc et

lande, par la(j[uelle on demontre, que cet evehement A *pl

et degrade la masse du peuple dans ces deux pays ;

9>
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tables^

ftif verfafit. vpn William Gobbet bereit* zu Aloat in
Belgun in einer Franzosischen Uebersetzung nachgedruckt

,

und zum Trost wegen d^r koniglicben Ausweisung dcr Frcires

Ignorantins und..IS[4(;hUuUMupg. dst Jeiuitea.- ^miiiarioiif
verbrfiut wird«

'

Gut, dafs die Frotestanten wieder in die Geschicbte
hineingetrieben werden. Ein Kirchenthum , welches so iest

auf der Tradition gegrflndet seyn soli, mufs gerade durch
gescbichtlich piuiende DarsteJlungen dieses Fundaments ent-
weder desto fester st« lien, oder desto sichtbarer und unwider-
J<*glicber zum endJichen , oilenen und biedern Widerruf so
vieler Anteacta und urkundlicben amtlicben £rkiflrungeii dec
Stattbalter Christi, welcbe in it der n^unmebr allgemein aner«>

kannten Moral und Keligion Jeau unvc.reinbar aind | aich ga«
|rung«n fttblen.' . '

'

Wicbtige Veranlassungen biezu liefert audi zunacbst in
Beziehung auf die Bartholoma usnacht und dann tiijerhaupt

durch die Darstellung der romiscben GrundsMtze zur Ketzer*
('^i folgung 0 welpb^ bier in der aprecbenden Form eines

^atechismua zusammengeafeUlf er^beinen^ aiae gans natui

Scbrift unter dam Titel:

Lettres de Saint Pie sur lei affalref feligieuses de son
temps, entrance; SuivieS^*an Catt'chisme Catholique'^ Romain ^

COmprenant la legislation penale eccle'ciastique en maLiero d'here'sis

^ par de Potter ^ autour de 1' Esprit de Pe'glise et de la Vie dm

Scipion do Rigei^ firuxelles , H. Tarlier , Libraire-^diteur^

Hua de Ja montagae 14o. 306. 1827* 38d S. io 8.

Der Hauptinhalt dieser Sammlung giebt, ins Franzdsische

ibersetzt, die mit dem Fischerring ausgefertigte (donne a Sr.

'ierre de Rome sous I'anneau du p^cheur) neun und dreissig

mtliche Schreilien iles heiJigen Pius V, durch welcbe in den

^bren iStSJ— 1672. dieser beilige Vater seinen ires chers bis et

illes en Jeaus- Cbrift, dem Kdnig Fbilipp vonSpanieD^ Karl

'em IX. von Frankreicb, dataeti Mater, Katbarina von Me-
licia^ dem Herzog vonf Alba, dem Bruder daa Franz5sisch«iB ^

Ldnigs, fernar auch aeinan lieban Sdbneti in J. dam
idbatiichen Lagaten, Cardinal Voo Bourbon ^ Cardinal von
jotbring^ro ti. a^ ^0 und vialen Andaran fob dar Hofpartbei

^
tcht nur unaufhdrlicb Aufmnnferungen, aondarn aucb vialar*

-i guten Katb umi sogar Verspiecbun^en tbStlicbar HQlfa sur

$

m

'
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retzen lassen. Und wer ist

,

egen Caspar von Coligny,
boinineniy si modo homo ap-

.J)«reitung zur VVut gfgen die-

en in der Bartholoinausnacbt.

(tour wird B. 87. dem Kdnig
d Grausaiiikeit sey die Scbo-
ie impios nannte. Nibil est

'js, quae in impios et ultima
afiir ertbeilt der Fabst sebr

mShlung des Kdnigs mit der
der aber docb immer bios
innt wird, weil endlicb seit

hlassiger Aiifforderung von
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.*n erkannten. . : < • •

98. 102. Il4. 118.), dais,

des Licbts keine Gemein-
oiiscben lind Ketzern kein

. und betrOglicbes , statt

sst, scbreibt Pius V, nuU
'lionem ; i(a inter catholicos

ionem, nisi fictam falla-

certo babemus»cc Sebr
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cbreibung. der Eng-
')eth.) Dieses aus
inien her befor*
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LetUM dt Saint Fie V* ?oa Potter.

Autrottuhg verwdntcbten Ketter ertheilte. An der Aecht*

belt d^r Briet'tf i§t Uider nicbt zu sweiFeln. 5ie aind mit

iel«ii andern su Aiitwerpan in der i'lantinitchto Drackersi
|

i640 in einem groften Quartband in dtm lat«int«cben Origi-

naltext b#rausgegeban von FranfoiaGofibau, d'AnterSf

secri'taire du' JVUrqult de Caftel Rodrigo, mmhassddmtr d» m
tVEspagne^ Philipp IF", prh le Saint ' Sit^g. Dennoch hat felbit

l^a ere telle m ieiner .jGescbichlo der Rtrligionakriege* Ge-

LraucU davon 7Ai in.ichen iibersehen, Dagegeii kann eben diese

neuere 'Gescbichte die Folgen des (nicht: Heligions- sondern)

Ki rclieo • Eitert zur Krl&utttrun^ ihrea labalu am bMteo

*vergHchen wertlen.

Von Ausroitung etwa der K e t z e re I e n , virie die Stei*

long seiner pMbaUtcben Heiligkeit aJle Aafforderungen hiest

Qiit sicb brflcbte ^ ist in dieaen Briefen nia yielnabr nuf roa

Auirotten der Ketser aalbat die Aade^

DamaU noch di^ Zeit f wo die pIbatKcbe MadiC

CiberaN im Politischen eina badeiitende JVIitvirtrkuhg baben i

koniUe, da die Meinnng von ibrer absolvirenden iind den;

.Hiii»tiiel uflnenden K ; j 1 1 nocb ernstlicber Volksglauhe und (iie

Gewisseiisbeiu |j idling vieler Vornehmen war, und da Pius V,

punter dem ibit'n Oktober j567) sogar versicbert, dafs «

i

seinenbaarenScbatz 2ur HiiUe ftir den Kaiser gegen die

TCUken, sur Uctlfe iHr die Kdnigin von Scbotlland ; aucb zut

Bafealigung der Inael Malta und su mancbem Andern fait

•rachdpft babe, Und to veripricbt er aelbat deoa Kdnig von

Frankraicb mit Geid uifd Soldaten sit Hdlfe su^eilen, we as

die Religion (die allein^mdgliche) ernftlicb und nicbt bloif

wie bitbert angegriffen wAre. Indefa^ wftbrend er ulhU

nocli etwas xuziiwarten fCir dienHcb hiilt, foderte er

(S, 7.) uiitei deal namlicben Ddtuiii die llepuhlik Venedig auf,

dem Kcinig von Frankreich wcgen der iiufaersten G«-

f a b r w i d r die T e i n d e der g 6 t 1 1 i c b e n und m e n s c b»
j

licben jVIajestat unverziiglicb HillfsCruppen za schicken, |

wenn sie gleich selhst von den Tcirken sicb beunrubigt fiind<.

£ben so angelegentlich wird zu gleicher Zelt der Ueraog

von Savoyeii aufgefoder t , aicb dwdurcb d'abondantea
\

aupi^s da Dieit au arwarboi».
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Die..Pamer Qluihochi&eijt
* 4 * % ' % i

,'iO«».tp lebbafter wird 1698# an den Herzog von All>il'
GoU der Herr geprjeaen^ dais er ih^^und den Soldaten , den

'

,yBes9jb(^t^ern der gdttlichen Ehre** ,
*
ijiirch Siege Hber die

Ketzer in den Niederlanden eine Krone bereite ^ die nicht
vwganglich^ aondern ewi^ •cy

5
wogegen £r ihm (S. 17.) be-

rfits ftif jelzt acbon eine Gnad«, welcbe die rdmiscben Pfibfte^

ni<;bt leijcbt g^HfAbrl;ea9 daf Patxonat (\ber die von Ibm opd
dea ;Seinigen gAitifonta geittUche. Sull«d 'WUlig einrfiuiQe^'

^f^. jQ^rdioal. von Arinagnac« dam Legaten «u A vigncf

o

^

^ird (|5$9« di^ Uuge Maaitragal vorgeachnaKaii , -data Ton'
i<:piifis«irtaii Gfltarn allar, Ketsar auCD afi Ifarar.*

nA^^ ap gut iatboliicliac^ Varwandta nights komman ddrfe^'

•io.^ig der Scbaden » den aie den Kircben zugefdgt batten
mtlfite dadurcb erietzt werden. Dafs in Frankreicb lelbst

nicbt ISngst durcb e^n kdniglicbet Edikt alle GiUer der Ketzei'

conHscirt aeyen , bedauert S. 28. der Pabst (1569.) acbmerz-(

Hcb. fieaonders aber iat ibm ebendaselbat der nsogenannte'*
Prijas yp|i Orania^n ^v^xt aaioan in Frankreicb aelbst aicb nKI^«

reod^^ Heere (un^ armdfli iK^mppa^ de.U lie da toifa laa failr^^

tiquet) ein ndfwimi.

^iuarV. wendet ticb andltcb (daA <. MSra l5tid«) tinaiit^

te]l^aipjaad^ii Kdnig Kad IX, wShrand er ibm untat'General
^or#ft.apgar Holfatrappen, s^Qiclbicktt mit-dar £raiabni^ng^^

aia.(etaar und ibra AntO^rer alt FaindeGottea mit dan e^reh^^^

ttatl Strafen zu belegen, und nicbt nur itch talbat^ aondiern

aiich die Beleidigungen (^ottea (omnipotentU Dei injutias^
ap ibnen von Amtawegen zu .rHcben. Sonst in nutzbaren An*
wendungen aus dem aUen Testament wublgeQbt^ erinnerf

»ich bierPiua V. nicbt an daa Wort von Gideons Vatar. BRicbt^

.f£ine Ai^f^tq^ baralicbata I«obfraifung Ooitae ethill

XX. Jabrg. 5. Haft, itf

c

I

< i
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Lettrw ^9 Saint Pie V. fOD Pollir*

Karl IX« wegen det Tojlet cles Prinsen von Conie in dar

Schlacbt bei Jarnac. In aeineoi Eifer dhnet der heilige Vater

nicbta davon, wie wenig angenehm dem eifersUchtigen Rdnig

selbat der RuhcD war , welcH«n eigentjicb der Marscball Ta-

vdnnea dort seinem Bruder^ Heinricb von Anjou, erworben

hatte. Dem Kdnige wird dagegen S. 3d* daa acbrdckende Bei-

^pbL4** Uebrflarkdoiga Saul vor Augen ceatelltp welcbaa

eben der Prophet Seaiifel, der ibn docb geaalbt hattf » wiedar

dea Reicha verhiitig erklfirte,, weil Saul dqn Gott-Terbafsten

Aflielekimkdnrig geecbonk haite; DifrDb dh$ik Exemoel haba

Gott aUe Kdnige vernrarneQ woUeot^ nicht gegen eicD adbit

•einen Zom dadurcb au reiien^ *d«Ta'aik die Saleidigiingea dec

gdttlicben Majeatfit iti HIchen vefnacblSaaigten. Quo quideai

exemplo Deua admonere voluit vmnes reges, ne, contemta aua-

rum (^c. Dei) injuriarum oltiorie y ejua in ^etpaoa iram et in-

dignationem provocareflt, < Sd lautet die Acbte BibelA^ki&^i^g.

der Sedea apostoHca'. ' " '
• " ^

' I)er Kdn^gin Muter 9 welcbe grofser Aaf^eitungen wabr*

bafttg nicbt bedurfte, fcbfeibt Se. Heiligkbit su gleicber Zeit

:

»t)er feinde Gottea iat auf keine ^Weiafr ixhk auakishier Ur-

aacba an acbonen. Gott kaoir nicbtanderi^V^tiittbl^ Wei^en

,

aufaer^urcb gerechte Racbe cegen.die i1^tB'kJrget^a1l• 'Bd^Ui-

tun£en• l>ie Feinda der^kaiboliiebeii' Ariigion mAaa.e^W
;hre dee Allmicbtigen tfffen uod eifrig tfiekriegt wWden M
sum Untergang aller (ad interncfdpnehi ua^tie, deletie omni*

bua).*^ NMcbst daraiif beklagt der Fabst a«br ^ dafa einige dec

gefangenen Ketzer frei gelassen worden aeyen. Dieae homi-

nes aceleratiasimi justis subjiciantur suppliciis. Und bieria

urtbeile Er gewifs richtig , weil er durch keine Privatrticksicht

S. 47$ aondern einzig durcb die EbVe tones' getriehen werde.

Mebrmals wird ddnn |priederholt , dafs der Kanig und* }eder

Segen aUe Fflrbitten unerbittlicb aicb'beWeisen maaae. ^ift^di

fr filutarerwandtacbaft (mit Navarra)^ dtlrfe nicbta hact^W*
Seii werden ^8. 6U »6f'ea, de qtn|)b#:Deua oSendito^^ vi«

^tetari atqua ulciaei dlaktileria 9 oern ad iraajdenjdate ejua

tfantiam provocabia. ; / Qua iit ri^^ofltua pr#tea fdidllflirei

nihil cujusquam sanguint et'propinquitati concedere^'^^alKl^Ni^

nibus^ qui pro scelestissimis borrinibus rogare audent, inexorm

hilom te praebere oportet. Aucb dem firuder dea Kdnige wtr^

das tragiscbe Beispiel Sauls und (jendir.'^iiralten Ketaerf } der

^malekiter zu Gemutb getahrt S. 64."
'

'

Deato kraftiger wird unter dem 1^. Oktober 4569« d«r

Kdnik. galobt , daXa er • den* mwttiiachteii nitfd ibaoieoDoba*
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MeiKcUMf^ wMtttft ]caii|ii'-iiV>cb ein Menftti tvt aamMii weif^

den •og^mtatftmi Alimil'lilVonFniiilErticb^ dvttck dai !FarlMn«tfre

^ffc^Dtlitti Hfl^t Efaren Waba entaetven Javsen. Vtid wer ist
,

gegen dert 80 gewiitet wird ? Gegen Caspar von Coligny,
als ,j exectandura ac detestabifem bortiinemy si modo bomo ap-
pellandus estw, Eine gute Voiij'jreitung zur VVut g«?gen die*

sen liochst ebrwiiidigen Patrioten in der BrrrtboJoiniiusnacht,

Nacb der Scblacbt von Montconcoor wird ^S. d7. dem Kdnig
die SaA^eM aingeprftgt : bcicbste Grausamkait aey die Sebo<»

nuti^' derei^ , welcbe der Fabat die impioa nernnte. NibH est

aa pietate aiiaericojrdia«{Ua crudelius, quae in impioa et uitiiM,

tupplicitf merttos confertirr. Dafar enbatlt der^Fabit teht

wiimbrig aainan Dispens sut VemMung de$ Kduiga mit dar
jQngsten Tochter Maxiteilian^iy ditt abar doch Immtr bloa
^gewftblterc* rdmitober Ktiisef genannt wird^ wet! eifdtlch sett

der Reformation, ungeacbtet utiaL]ii8siger Aufforderung von
Horn 9 aucb die tentscbe Kaiser der pfibstlicben iJaibung uwd
Xronung nicbt zu bediirfen und dui cb Erfiillung ibrar i*fli€htCJI

uad Reclite legitimirt genug zu st yn erkannten.
' Mebrmals wird ver&icbert (S, 98. 102. Ii4' ll8.), daliy

wie der Sat%n mit den Kindern des Licbti keiiie Gemein«»

scbaftbabe, so aucb zwUcben Katboliscben und Ketzam ikeifl

Vertrdgoila, aufser ain erdicbteter and betrtlgliebes, state

iiaden kdtme. »Coai]»artam Nobis est, acbeaibtPiui nub*

tarn ease Saiana* camJUtU ludsxomtnvmoTKia \ ita litear tm^lUai
quidetn at ftaaraeledi nulIaQi comp'otitioneni , nisi fietam hMm^
ciisque plenisslniatn fitsri posse pro eetto babamu8«« Sebr
merkwurdig sind , gerade in diesem Zusammenhang) diepabst^

licben Briete von 1570, an den Heraog van Alba und die Kd-
nigin Muter , Katbaiina von Medicis, um sie zur UnterstOz-

znng der Konigin Maria von Scliottland und der katboliscben

Inaurgenten gegen jidie, welcbe sich wie eine Konigin von
England betrage^ (contra illatn ,

c£uae ae pro Angliae ragina

gerit), im Naman Gottes und der Religion auFzufordern* Aa£^
wakbarSeita War bier dio £dlacta? Die Fflicbt 'unsetaa
ftpoatoIiac4ien Attta, sagt Piaa V« S. 130» ir6rbiiidet4ioa|

aua Sorgfalt «Q sela^n fttr Untar»tllt«ung darerf daneit diar

Ertialtang der batb^tsdieii Religion in dem Raidbo von £ng«
land'y 'eben so fronrm ala gerecbt , sum Beaten das «l!oi8chfigan
Gottes mit Gefabr ibres GliVcks und Lebena die Waffen in die

Hand gegeben bat, (Eine zierliche Umscbreibung. der Eng-
litcben Rebellen gegen die Konigin Elisabetb.} Dieses aus

del ^dba ton den l^iadarlaoden ynd 5panien bet ftu bei&i«
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dern, wird der Herzog von Alba als der Mann, dessen Bereijt-
i

willigkeit tcbon bekannt wnr , nur kurz und kraitig aul^t^iar*
\

dert. Bei der Kunigin iVIuter, die doch auch als Keg^jntin

dacbte, muii dar fabst tcbon eine ausi'QbrUcbitril Ermabnung

fUr ndcbig gebalten baben, S. i35. Uc aein Hauptmotiv die I

oifenberzige Entdeckungy dnfs viele EnglUcbe von Adel nur

auf Aotriab daa fiiscbofa da Motta aich dar ,>treu|oaaii«* Eliii-

liath dffentlich and inagabaim antga^ogaaa^t bfittany danit

aia« dtaae 9»inacbanta« angliacbaKOnigin^ nicbt dUfcQlaatan-

tan in Prankraich untarttDtsan konnte. Der Biacbof da MotU
sey der besta Zeuge^ daft Robert Rodolfe ihm tm Namen der

Vur nebmsten tfrkUrt babe, wie dtr allerclir istlichste Konig

(von i rankrcich) auf ibre Gesinmmgen sich ganz verlassen

konne , indem sie die „ sogenan nte " Kuiiigin von England aa

etner Erkiiirung wider Frankreich kriittig bindern wurdei?,

UBter der ainzigen Bedingung) daia d^rselbe ibaao varaprecben

idcblay ohoa RUckbalt die Fartbie der Kdni^ia voo Scbott-

landy nthrar racbtm&Taigan Souvarftnin^'y sunabmen — qa'il

auroit promta^ da prandra saiu rBsm0 la parii da la retna

d'Eooaaay JUur lagitiaia Souvaraina. So macbt — aagt eine

Nota dea IJabaraatsara — die gafliaaantlicba ElrklSrung von
,

Piua V. fclar, walcha rdmiacba Triabfadem ifta ungUickltcba

Maria Stuart in eine fOr Eliaabetb furcbtbare Conspiration

verwickelt batten. Die unermudeten pabstlicben Aufreizun-

gen und Anatbeine waren ea, die aui der andernSeite zu ainem
traurigen Staatsatreicb bintriebenf durcb welcben Elisabeth sich

Liei^en und Tbron sicherte, iim dem Volk von England nicht

durcb all diese K^uke daa Jocb einea antinationalen und anti-

aocialaa Syatama aufdringen su lassen. FOr diesen Zw^k,
au grand avantaga dalaraligioo catbolique (vielmebr hlaa: da

la domination rontDopapale) , acbraibt fiui V, daii

^ dia KOn ig I n Mutar jana &d n Ig 1 a von .Scbottland untar kaiaem
Vorwand varlaaaan ddrfa, weij, w e tin dia a a niacb 60 1-

taa Willan Kdnigin yon England wflrde, aladann

auch aller Zwieapalt in Frankretcb aufboren milfste. Zum
lieil der ganzen Chrijitenbeit aollte aie an ibren den Insurgen-

ten gegebenen Zusagen festbalten, und dann (S. 140.)
Mufse iiheidenken, durcb welche Wege man am leichtesten

dabin karne, die Kdnfgin von Scbottland zur Nacbfolgerir? in

England zu oiacben • welcbea der Muter dea allarcbriatUcbsten

Kdniga Gott ioi awigen Leben , und dieMenscban matunsterb*

]icb«in Rubm yargelten wOrden. Zu weiteren mdndticben
Varabradungen wurda darfiiacbofauSaint»Fapoul durcb diaNi
I* -'/a vom 18« Januar i$7U legittmirt.
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Ita nicUstMi Jabr aber begannen die AbmalmuQgaii gegvn

dia y^rmftblang der Sclivrettar daa fransdfifchen KOoigs mtt
dem .protetta^ntiadieii Vtlnztm von Niivarra.. Ipti catbcdica'

vivere volenti nulla pax; nnlla cfuies unquam erit cum haerek*

tico marito. Lasse ale sich aber durch das Iidiscbe gevvinnen^

60 ialle &ie dadurcb tn ewige Verdammnirs und die H5llen(jua«

len , die fcein Ende niihinen S. 145. Selbst wenn der Verlust

einer zar pabstlichen Herrschaft gehorigen Stadt darauf stQn-

de, wttrde S«« Heiligkeit nach 5. 147. viel eher nacbgeben^
alt in dieaer „Glauben88achec*. Denri Ober alle andre Hand*
lungen babe der Siattbalter Chriati Niemand, als Gott iiUein^

Recbentcbaft su gebem Aber wenn er inSacben dea
Glaubena (und dahin recbnete alio der Fabat aacb die Veiv
ehelicbung rfiic Nicbtkatboliachen) irren warde, babe die g^^t*

licbe Majeitftc ibren Stattbatter lauch menscblicberBeurtbeUang
iinterworfen, jjQuainvis CbristI vicarius nemini, nisi soli

deo, actionum suarum rationem reddere teneatur ; si in rebus

iidei erraremus , statuit divina maje^taSi ut bumaao judicio

vicarius ejus subjici queat.**

Der leUte Brief S« 153. scblieiat mit der £r.aiabnung:

Nicbts dUrfen wir v^rnablSl«sigen , was dlis Heil
der ,Seelen be wir kdn .kann» ffir welcbe Jetus Cbriatua

gestorben iat. Die im Irrtbum Hartnftckige tiber-
^cben wir ipm Toda dea Fl^eiacbtay damit ibr
Geiat gerettet aey "am Tage unarea Herrn Jeaa
Chrtsti. MTrademus bominea hujusmodi in intcritum carnisf

'

ut spir'uus salvus sit in die domini nostri Jesu Cbiisti.** Oiea
also ist far 1 Koiiiitb. 5, 5. die autbentiscbe BibelerklMrung
Desaen , der in Glaubenssacben nicht iiren darf J So nur dart'

die Scbritc nacb der Erklsirung des Kircbenbaupts ^ das doch
den Sinn der Kircbe am besten wisaen mafa^ geleaen und nacb
•etner Deutung verstand^n werden

!

Die biatoriscbe Einleitting des Ueberaetaera
gtebt mancbe bieber ' gebdrige ^escbichllicbe £rlftttteriHigen'.

^iua T* 1504« als eiii armer Itahener geboren^ itnter dem
2nc[utaitto n aorden der Domtnikaner aber ersogen^
War tiberhaupt fdr die Inquisitioneb^kehrungen, ut sptritua

•alvus iieret per interitum carnis, ^ufseisr thacig. Aucb Pa-

leariua wurde unter ihm verbrannt, und sogar die Mediceer
^"d die Venetianer wulste er zur Auslieferung soicber Feinde
^ottes 2u bewegen , indem er (S, XX.) die Beispiele von Sa-
'nuel und Fetrus fftr sich au haben glaubte, dafs in gewissen%.

^^|ien der Fabat mit eigener Hand K.etaer tddten dUrfte. i^ie
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QacthobHiiSutnaclit trleku er nicht; dl« MfRS# alw* i«elcb«

^eiD glticklicberer Nachfolgef Gregoc XIII* detwegen' pr&gen

liefsy ift mit dessen Bilde und^ei Umschrift ^Ugonotorum
atrages 1^72," bier in einem Abdruck angehSngt, EinEngel,
mit der Liinken das Kreuz ei hebend, geht mit d«m Scbwert in

4er Recbten auf die bulilotcin Ketzer lus. Das Kreuz^ ao wti-

pbea die Hobenprieftter und Fbarifiliffr Jeaua Cbri&tua « d&a

Feiii4 ScbeinbeiUgkeit und lljriracbaiicht , ak.dfa Opfe^^

feioar jgottargebeMten Ueberzaugungstreue blngahnais^.
*^

tpii^ wuird« in j«ntr Hand dM Siga#Lt aoder^^UeDfl^rseugt^i

tjreue ^u oiartarn und su mordtau Iii'darErUflciingifiriiilll

schreibt dtr Jeauite Bonanny , dar dia Ntuaiamta Pontificui

]B.omaiiorum i69Li. zu Rom selbat berausgab s „non sine Dei

ope diVinoc£ue consiliu earn stragtim perpetratam esse, in nti»

inismate percusso docuit Gregorius.^ Dennoch bat neuerlich

^'l820.) del AbbJ de la Mennais in seinem r^^Essai sur rindifl^

fence en matiere de ttiiigion^^ iUr gut geiundea, die j^a^tbctlo*

mjlusnacbt der IncreduiitSt SMauacbraiben.

Der pngebSngta Katacbismua bat daa QctmclaStia
daa rdmiacb-kanontacban Racbta gagan dif Kaa«i

»ar in dia laicht fafalicba Fovm von Fra|an und Antwortett

febracbt. Diaaar aabr Uara Aufials varc(iailta ainen^ kundigea

Jeberaetser, dar aber aij[;b dia Mdha nabman mClCita^ dia bUr

j^iolsentbeila nur durcb Citate ,inp;ezeigte .BeweifateHan awi

den Dr?cretali©n, Bullen und (>uucilien iiach den Texten lelbjl

tvurtiicb zu tibersetzeii. Die ijotbwendigaten lateinitcben Be-

vveisstellea iiiOcbten in einem Anhaiia, ijtiziiliigen seyn^ da

bier ailes der vollat&odi^teD< und augeniilljigst&n Ueberzeu-

Sung gaiegan tat^ waa dann/dia Kanonaa, au|^^^elcbt; in

en neuan Concordataay obna Unttf^acbeid^ijajjp, als auf

dia Yartrags . Grundlagan in Hilatsc) zurOckgewieaeii witA^ ei-

gentlicb antbahan und in ibrer tia£an FcUia in aicb. acbJieIiaBif|g

pia pacisciranden Wchlicbani dlea wiaaao. di(i^^urtaUatea 1
woblf baben diaaa Itttaram acriptiini mtu% aii^ df^^;(|kuga ver-

^

loren, Nachher aber, wenn das factum untieriBatebRat istt

v'ersteben sie, allmiildicb sicbj daraut zu beruien und auf did

^liten alten Zeiten zuritckzuleiten , wo f imucena III,, der g**

wandtestc Kanoniite, alles indie k nz ; Woite (S^3l7.) zi*-

sammenfaiste : non jurameqta, a^d p«-riuria potiua di^aflda .

aunty <{uae contra utilitatem acclestiaalicaaa ^^tentantur !.

Z.ir Froba, wie Po-tter allea 4ia«aft io katacbetitcM^

Form leicbtveratSndlicb atnauUaidai^ ^wulift b«t |^

den gcblufa 4aa Gap^en; '
^



*

de nous, . .

• ^> . .

' Rcponse, , A'u commencement du si^cl^ dernier » te papm

^QUment XL reclamant aupr^s de tous les souverains cathoU(|uea

contre U changemeiu da liire du (nar(juu de £raadtinbourg f

i'empereur JL^poid wnoic de reconooltr* ^omme rot d$ Prasi§f

jkur d^fandit expressemaiit de auivre'cet exemple* t^C'eat un
\tUM^,amdaei0yM d« }^ gart dmnomveau roi^ Jeur ^crivit«il dans

;|«tta a#i brafa, cVeac, uuf actioii pro£in« et pour ainai dire iro-

wei qui offaoaa la' Saiot»Siege ^ i'autorit^ da rEgliaa et celle

det tainta Canona : mr I04 her^u^ugs doivent itr* depotdli/t du poo-

voir et des hotmeurs ^ dant Us jouisienty hien loin d*etre e'leve's a des

dignites plus considei^hles ; il iaut les tenir soigneu&efnent e'loig*

nes de tout eioploi quelcoiique et a plat furle faiion de la dig«

site tupr^^mif.^ — Voyez Clement XI. orat, 3f in consist. aiJ^

cret. 18. avriL 170|f iu, Operih. pag. 6 et 6. Francof. 1729, —
lliid. Breir. adLeopold. imperat* elect* p, 43; adLudov. Frane.

^*8* P« 46 ; ad card, Lamberg p. 47 § ad card. Hadzicowaki

p»48; adMa«troil, Bavariae p«'47 et 48 1 «d Seiiltet. liandain*.

BiBiiiH etc* pagor. HeJvet« cetbol. p. 49 et 50.

Bmmtud^. N'j a « t •U paa de cee coemttplH 40tu * I'Mcoire 4i
•nos jours?

JRepons0, Qui; €U void' un ; et il est aani replique. La
pape Pio //^//, dans les instructions, qu'il donna a son nonce
a Vienne^ en 1805, dit en propres termes; „Non — seule-

ment l*eglis9 a t&cbe, en tout temps ^ d'einpecher que les here'*

tiques n'ocpupaaaeot lea biena eccl^siastiqaes^ maia elle am^f
4tMi 90mM^pmniion du crlm^ d^lutre'sU t la eonptMtion $t la pert9

&ie«t j^^$ddd» par Us hdre'tiqu§s, Cette peine eat d^cr^tee^. ppfir

ce qui cltacefne les par^icultera , dana .la D^cretale d^hmo€$nt llf^^

rapportd au cbapitre Vergentia ^ liyre De beereticia 1 peer «e

arr des priwipauth e^ fiefs , i^'cat egalement un r^gle du droit ca»

non. au cbapitre Absolutoa, meme livre, que les sujets d*un

prince nianifestement he*lre'tique sont delies de tout hommage , fidelite et

respect enters lui. (I sudditi di un principe manife&tamente ere*

lico rimangono assoluti da quacunt^ue ornaggio, fedelta et oa-

sequio verso del medesimo.) 11 n'est personne d*un peu versel

dans i'bistoire^ qui ignore lea aentences d'excommuoication et

de d^poaitiony prononcees par les pontifea et par lea concila

centre lea princea obatin^a dana Tb^reaie. B^asi nous vivom
atjamrd^hni, detsu d9S tvmps t9lUm§nt mol&aaramc H at hamilumi ftu»
^^poui9 da JeW-Cftrifty que^ de miaia q»*elU »# peat pan WMtbre eit

^nidqu0 ces trh smiU0S maximei d'une juste ri^u^ur ooMre hs enaaedt

m

» V

/
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^6 lafolf da rnSnw il rCast pas -prudent d nous do les rappeler .(Sic*

|M>oia a lei non h possihile usare, co8^ reppure a espedienU
ricordarc t^uesto sue santusime massime di giustO rigore contro 1

nemici e i ribelli della fede.) Mais, si elle n*exerce pas son

droit de depoter let b^r^ti^es de leurs principautes et de let

d^pouiUer de leura biens (ma ae noh pad esercitare il suo diriuo

'^ d^ponw 4» lono prine^fuAif # ill dkhim^B dsekdmti dm hro bind |li

preM • • il na fiiut paa pour ctfla^u'elle permetta, ^u*od

depauillv alia adme pour doiiAai' nx Mr^i^as^de plus

^ratida biatia at da ndbvaUar pro|»ni^lifcf» '* Qoalle oeeaaioifraa

aerolt-ce paa fotirnir atix' h^retiquea auir mmea et aux incr^

dules , de ae inoi|uer de Teglise et d'insulter a sa douleur, eo

dif^ntf qu'i^Jr ont etd trouves enfin les moyens de la rendre tolerants.*

Les chapitrea si bonorablement cites par la pape defunt^

contiennentt t. la confiscation des biens dea b^retiq[uea ^ de

leura fauteura^ adherenaf de ceux ({ui l#irr donnent ratratta,

ItfS ecoutent etc.f ainii^ue de leura'anfiinf, m^me caiholli|iiet|

I'egliaa d^antf k I'aMmpla da Diaut piwir hs fiU uMac0m$fm
'hi jimrmu coup^bhs ; 2* laur privation da toaa droits polttlquet

at ctvila, avac d^daration d'infinnia parp^tualla; 5.* laur ia(bi>

bilit^ it axarear auciin emploi public ; 4. laurincapaait^ ^a frira

testament at d'heriter de qui
, ifue ce aoit ; 5> la nullite de leurs

aentences, s'ils sontiuges, de It^urs dtiien&eSy s*ils sont avo*

cats 9 de leurs actes, s'lb sont notaires; 6- 6*11 a'agit de sou-

verains^ leur deposition , et la defense fuite a Icurs suj ets , de-

clares d^liea de tous sennens de vasselage et d'obeisaancef Se

* continuer h leur demeurer aoumia et da recoonoiKie leur auto*

rice* (MwDaunou), £aaai aur la puiaaanca taaipore]Ie daap»
pea tdm. 2. part. 3* pag. 320. Paris i8l8. — Vide J3ecretsl

GragonIX.lib« 5« tit. 7* Da haaraticia » €ap» ll)« toiii,2« p. 74^

at 746. at aap/t6; p. 753«
Nicbta (ann badaiikUchar aeyn , air dia. Stallung , woHd

man behauptet , einsig auf der Tradition dessen , was kirch-

lich wabr und recht seyn miisse, festzustehen , alsdann aber

aolcheTraditionen unlaugliai vor sich zn baben und doch daran

liichts bessern zu diirfen ,
mn nicbt seibst daa friviie^iam do(

lofaUibiliUll; in Getabi: ^i(u aet^ani /
* • • '

/Dr. F « » I a |»

/ * . .
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\ JJm Jorio Qiffiouia cU' Papin* 605

Andrea d» Jorjta» NapoH^ dalU StampMm Brmnc^s0,

Nicht hlaU dem Ileisenden , der unter den ScbStstfit des

Museum s B o u r b o n in Neapel (bekannter unter dem Nanaen .

§li Studj) die aus Jleiculanum geretteten Handscbriften und
die Anstaiten zur Aufwickelung und EntzifFerung derselbtjn

<ier verdienten Aafmerksamkeic wQcdi^t^ aondern aucb dem

gebildetenPublicufiiy da^iiqhjftsty wo durcb ein langes Still*

•chvreigeQ der eiott to geprieten« Fund scbier in Vergetaen*

kit geratbeo su teyn tchetntf wohi yielfoch uiii«ontt Dach

geoMieren NotiMn flb«r die Getcbtcbte und den jeUigdn StiiiiA

i(eia«lbtta umsebn kdnnte, wird dies BOcblein aehr su StalUn
•JtomineTi. Zwar ist en tunSchst nur zara Fohirer ddi Reiaan*

den durch die Siile Jer Officin bestimmt, zcichnet aich <lb«r .

vor andern abnlicben Scbriftcn des verdienten Verfasatrs, z.B.

^itl description de quelques -peinturts antiques und der gatleria do vasi^

iurcb VollatMndigkeit und uniiaasende Grtindlicbkeit vortbeil-

baft aut. ^a itt im verflossenen Jabra aucb ins Franzdsiscbe

fibersetzt worden und ltdnnte in diaaar Geatalt Aucb unter una

allgemeinar ^rbreitat werden ; einstwailan abar halten wir aa

fidr Pflitbt^ dan Mangel deaaeiban unraarn Leaern durcb ainen

'hirsan Auazug su eraetsan* •
-

*

'

Im' Jabra 1753 atiafa man bet den Nachgrabungen in Her-
Ctilanum auf ein kleines Zimmer eines Landbauses, so klein^

daift nacb VVinkelmann (Send&cbreiben von den
herculaiiisch en Entdeck u ngen , Dresden 1762. 40 ,

tWBi MSnner init au sjierecUlen Armen dessen fianze LSngo
und Breite ausmesaen konnten* An den W&ndan ber Hefen
^epoaitorien von Mannsbdbe, ein Sbnlicbes quer durcb daa

Ziumery alle fiSnalicb verkoblt, so dafa aie bei der Beri5hrnnz
in Stficke sernalen^ Ein £lackli«ber Zu&U — der Ver& '

adiHeiat mit WlibracbeinlicbKeitt dafa die Zimmerdecke mdge
gawdlbt g«waaen aeyn batte daa Zioimer vor deos Ein*
tritte der verheerenden Lava selbst geschfitzt; nur die fOrcb«

ttrlicbe Hitze hatte bier ibren Einflufs ausgetibt; aber die

Woblerbaltene Ordnung der Rollen, verbunden mit der Wabr-
nabme einiger Cbaraciere in einer Rolle, die auf die Erde
gefallen una zerbrocben war, liefs in diesea Koblen die VVicb-
tigkeit des Fundes nicbt iange varkenneo* Man verfdlgte die
Syur^ verdoppelte die Sorgfalt, und war ao glOcklicb, in
einem SSuIengaffg and in verscbiedenen andern Gemftcbern daa
n^iioUfihaii Hauaea nocb mebr Manuacripte au entdecken.

I
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^06 X>e Jorio OlBcloa de' Papid*

jyet B«ttaod lieiftii£t •idi in alittm auf 1766 MaaMrij^
d«ttiit«r #ui4

Gaas •rbalMit d. h. weder oben noch vatea abge*

•tofMti Oder b«tch8digt *) • « ; 371
8o gut gittft •^htktffi {(puui bu^ri) • 6i
Ztx £wet Dntteln der HMietrlMlcen • • 161
Zur Halfte 308

' Zum Drittcl . . ^ 190
Zum Vieml • • l91
Scort* ••••»•«•••• . 474 .

1766 :

Scorse (Schalen ,
Rind«n^iieiint die Kunttiprache der Offidt

die Sufaeren Tbeile solcher Ro11«n, die bis zu einer gewiisei

Tieie von beiden Seiten der JLiinge nach gespalten sind, fio dais

;

man die Sufseren TiieiU der Rolle in zwei Hiilfteii ahgt^l

bat, wahrend der innerc, welciicr midullof iVTark, beilit, lo

aeioer urspriinglicUen cyiindi iscben Form unv^raehrt erbalteA

iat. £iDige KoUen mdgeo aich woh) in einem fihniicben Zu«
|

•taode vorgefunden babeo; der grofaere Tbeil dieaer Scorie

aber sind dm JUaultat der tlbereilten Wifabegierdef .ait

Wtldier der aeapolttaniacbe Geltbrte Camillo Fadarai nacb

T^raahUdaaaA vergeblicben £atwickelangsveraii€ban eadUdi

den Kaotao darcbbiaby um ao aur Aaaiebt der iaaam batcfarit^

banan Saita der Maouacrlpte su gelangen und wenig^teAi dia

Spracbe , vielletcbt auch den obngef^bren Tnbalt deraelbeit aiL,

erfabren. £s Jeucbtet ein, dafa die Rollen, die eine so ge*

waltaaoie Operation gestatteteii und aushieken , zu den stSrk*

aten und beaterbaltenen geborten, wesbalb man denn aucb

apSter bei der wirklicben Aufwickelung auf vorz0glicbe

RClckaicbt g^Jnommen bat, wiibrend der grufsere Tbeil d«f

andern entvreder ateinbart oder so mUrbe ist. daXa ex Joua

die fierabruagf geacbwaige Bebaadluqg aulaiac.

Daa Verdiapat der firfioduagy nacb walcbar jetat

Handadiriften , dia bei eiaer vorlSufigen Uateraucbuag lo*

wohl durcb die Featigkeit dea Stoffet ala dprc}! dia I«eabarfc«it

.

der Zdge dieaer Suiaerat beacbwerlicben Arbeit' werth er«
i

fuiiden wordeji aiadg aul^ewickek za warden pflegen, gebCihr^

^) Der Verf. bemerkt bierbei f dafi die Eoh^ der lateiniieben tf^

meist um eiwa 4 ncapoh*taoi«che Once mehr betrage, als die d«r

griechiscbeu ; iibcr dieLaoge derseiben iaist sicb nioiits bcstiiaittciit

49 AclGb keiAe.RoUe tellatladig^ eaiwiokela gel|iiigea isu



em Fattr Antonia Eiagf it> van imt Ocdm d«r frommtn
icbulen. Der t^erf. bat auF der Kupfertafel I. die Mascbina
largestellty auf welcher die Aufvvickelung stall Enddt uod
Hebe einige Aebnlichkeit mit eincr Bucbhinderiade bat. Die.

loUe wird auf Bauiowolle gelegt , durch zarte uiessingene

klammern festgehalten und nun, indem man sich des unbe«
ichriebenen Papiers , woinit die Hand sch rift wahi scbeinllcht

ungewiqkelt war^ eotledigt, der wirklicbe Anfmng des Manu*;
cripti geaucbty sodann die KQckteite vermitteht Mundleim.
Dit GoldMblagbHutcben iiberklebt und biomftdut. Zeile fQr

SfiU an 4rM fein^n Bindfftdan in die Hdbe gezogeo, wftbreod
Dan unten nit der Spitz« •tner Madel ^ft eioselott ftlatt von.
br AoUe.aacht« abldat. Sind so mit unsfiglicher Mttha un4
Sedttid uwei odet deal Columnan aufgewickelt^ so wardao ata

ibgeacbnitten^ eingerabmt utid einem Kalligrapbani Qbetge*
Mo, um ein getreitci Factimile davon zu entwerfen. Diei
vird, nacbdem von dem gelebrten Director der Anatalt

^erglicbfoi und genebmigc ist, in Kupfer gestochen und nun
irst heginnt die gelehrte Entziiferung , als deren Resultate wir
bii|i«tzt zwei B«lnde (Vol. 1. Pbilodemus de musicaf 1793^
^ol. If. Anonymi poStae latini fragmenta de hello ActiacOf und
^picuri ifo iHttMTB lib. 11^ lS090 besitsan nnd einen dritten

a^cbfteaa anwtrten , dar den Pbilodam-us de rhatoriea und
sinen Anonyinut Ja lr«,antbalten soIL Der Verf. sprtcbt to*
^ann von dan mifalnQ&anan Atifvrickalungt - Varaucban nauacar

('clabrtan vnd gtabt tolgandan S|iin4dar Anatalt in jataigan

A>tg«iiUieka<

Aufgawickalta "Rallan • • # • -210

Solcbe^ die man aufzuwickeln versucbt bat « . 332
Von Lapira 1786 durcb Kaucberung, veraucUt •> 3
Von Humpbry Davy versucbt . . . • • 20
Nacb England I8I6 als Gescbenk gescbickt *)

worunter die beiden bereitg bekannten des Epicur 20
Nacb Frankreicb desgleicben im September

1802 fiir den danaligen ersten Consul Bonaparte

C ^gl* M u r r de papyris Hmmimunsilus , j0g§atorm

1804» dar aber nur yon aachi apric^) • • • 7

Nocb unentw:idurlt .it64|

1756
ZM daf ainzekiafr Coiuoinen und Uainafen BracbatiiQkei

An iiinea hat Siokler VersucUo augeU«lh| iiber die der Vec^



A08 Panofka I^ttm a S. E. il Duea ai SenaaUaleo.
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die bis jetst abgesetcbnet atnd^ batrSgt 2366 » geatodieoi^

davon 969. Von 60 Handschriften kennt man die Titel; un^

dieaen zeichnen wir iusbesoiidere aus, aui^er den genanoa

zwei BQcheni von Epicur, Chrysippus da prooidentia iii. I

Colotes in riatonis Lysidem^ und niclit weniger sXs 27 Vd

•chiedene Werke des genaniiteo P h i 1 o dje m u •« —

~

^er(» aufserdem nocb von den iin ganzen geringen Aufscblflssi

i ^ckaicbtlich dar inneren Oeconomie der alien Handacbriftej

von dan aina^lniin Scbwierigkeiten der Auf\^ickelung, endlit

von .der Einriebtung der Omcin aalbst baibringt^ HlbarUff^

wir dam, dan ea speciallar intereaairt, sua dam We£kdie{

aelbat «u schGpfeb. Beigegeben aind drei KupfertaFeln » iij

welcben die erste die Anstalten zur AuFbewahrung itod Am

wickelung der llullen darstellt, die zweite 5chriftpcoben, t5

dritte ein meistertidf tes l acsimile eines herculaniscben Fuj

menu giebt^ deiten ^iklUiung im Te^^te beigeiiigc isc.

Ltttera a S. il Duca di S&rradi/alco f gemUuomo di camera di S- ^

StCt dsl dottore Tsodoro Pdnofka 49pra una inscrizione d§l Jmki

Siroffutmom PoUgrafia FuMoUmai iSZ&p 8* 4S S4itmt*
^

ysasra Proserpina , illustrata da Odoardo Gerhard^ PoUgrapM Bs^

lana t626. d. 62 Seiten und l6 Kupfertafeln*

Mit wabrem Vergnflgen verblnden wir die Anzeige
' neueHten Scbriften zw<i4er Manner^ denen das bobe Verdid''^

gebtlbrty den Rubm und die Auctorit&t dautscber GeUhrs^ta

beit und GrOndlicbkeit bei den ItaHSnern aufs Ntiue ^t\ii^\

gemacbt und feat b^grtlndet au liaben, Enticbuldigeo wii

daber aua dieaem patriotiacben Gaaicbtspuiicce die atroUio^

Folle einer atupenden Gelebraamkeit*, ^on d<*r wir No, 1 fi^

atrdnen aebn und die bet dem grofsen Mangel literarifcbB

Hfilfsmittel in Italien nocb an ocb9tsbarkeit gewinnti ^
Oeutscbe jedoch vielfach unnotbig, ja sonderbar er«cheip«l

kdnnte, Inclessen das Scbriftchen ist zunScbst fttr ftaliSn^i

' verf'afst, ja speciell an einen italianischen Grofsen , der

Kenner und ScbriftsCeller im Fache der alien Arcbitectur

gericbtet| um demselben au zeigen , da(a er die dem Vf^^*

l|irfibreod aeina,a Aufantbalti su Jraleroio gegeb^nen Bewei^

von Acbtung und Freundacbaft weder an einen undtnkbaren

nocb an einen unwiirdigen w^cbwendet babe; wir irilr^^^

daber den genannten Mangel , wir niainen den ManEdanM^'
und.Ziel, der binter den vielen YorsOgen daa Werif

a
4 m
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chi^lndet^ 09hWerIiob.b«|rQbrt faal^en, wenn ea nicht auch in

inaerer Xiiteralur ionst hdoiist .varidieiisUiche £rsi;heinuiigan

fihe^ 'y^o ^ gerade wie hier« eine Fulle von C^itaten, .01»Mr»

rationan , ja auflSlligen 6«daokerf und Mdglichkeifen, dja i^n
'

hrem Orte vielMcbt 1i5'chat scbStebar feyn wOrd^n, an dar'

jnrechten Stelle dergestalt gewalt^am herbeigezogen find ^ dafa

lie iui glucklichsten i'alU nur 8toren unci vei wirren, hisweilen'

iber auch 9 wenn sie doch am Ende -der VollstSndigkeit oder

innern Wabrscheinlicbkeit antbehren, gerade zu dern entgc-

^engeaetz tt?n Zwecke fUbren , als den der Verf. damit zu er-

re'icben atrt^bte. Was wir meinen , wird aua der UebersicbC

des inhaita diaaea BOcbiainf nftber bervorgebn ; eina^elnea say
Im V^oraua berauszubeben verstattet. Sw 20. Ut bamerkty dafa

Li V. XXIV. 3, (mui's beifaen 4 uTid 5, so wie 'not« 84* cap. 1$

'

itatt 26 citirt iat) Zoippus ttau Zotlas sii laaan say. Wit •

wiftMn nicbt| welcbe Ausaaba dam Virrf«'8ur (land war, in^

dan unarigeh itabt jiUentbalhan' richtig Z o i p p u . Oasu ba^

inerkt er auftardeiii in'd^r Nota 82 3 glaic6wabl aey aucb detr

Name Zoilua griechiscb , und citirt au dem Ende aine tauro*

menitanische bereits Lekannte Inschiitt. Wozu diese ganze

Nolo? Wer kennt nicht den Tadler Zoilua aua Amphi-
polis (vergl. Perizon. ad Aelian. V. H. XI, 10.)f ""d wenn
ts dessen doch Ledurfte, warum berief er sich nicbt lieber aaf
diesen , bei dem noch eine ungleich grdlser'i Gelebrsamkeit zu
antwickelo gewesen wSra, ala anf einen unbekannten Tauro*'
'meliitaner^ daisen Namen io Notbfalla aua janer Inscbrifc we»
nigstena eben so leicbt binweg zu corrigiren sayn mdchta, aw
M«r. Varf. S. 38.» in einar Inacbrift aua Meaaina den Naman
sETBlOT in SiXSlBlOX eniendirty uih einan vau^o; (deal Varf*

aufolga viellaicbt vamoo^f 'Tampalhatar) Afiatod^moa iai

Ma aa ilia aii der nfloilicben Faraon mitainarMagiatrataperaon
dar ay racuaiac^ an Golonia AkrS su machanf oia auf folgen*,

der bifht^i: unedirter Inschrift, die er mittbeik^ vorkommt:
' Eni APISTOAAMOX

. TOT rnilBlOT
NTM<I>Ol lEPnNOS

.

'
•

,
' MNAMONETZAS

. ArNAISI BEAIS.
Der Verf. bringt bier veracbiedane ErklSrungen be!, die er

'

a)Ie mit ^rofser Galehrsamkeit unterstfltsty dann abar aalbat

wieder umatdlaty ain Verf'ahren , das er nicbt nur in'diaa^r/
F.pisode, aohdarn aucb. tm ganzen Bucba aelbat baobacbtet.
Zuerst apricbt er 8ber Arittodamita und oitbrt dabei dan Sul*
daa tackaicbtlich dai Tyrannan Ariitodam von Kuma, ilhar
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Vekben, wenn es fiberhaupt Noth tbat, aocb eber'die HatI

atelle bei D iony t. H al i c« Anti(£u. Kom. YII. 2 — 11.

tiren wiir. Das Wort vupi^cr ^ das sonst nicbt vorkomrat , ni

zuerst fOr den wfxy^/aywyoi und -ra^op^o;* deren Gescbait

Yerschied^nbeit er gelebrt erklSrt; ferner den Singular

vsvffa; fttr den Plura] fxvafxovticavTBi ^ f^r welcben angeblich 3i

Bcben Spracbgebraucb er M a i t ta i r e pag. 337 Sturz. clt

docb sieht er die Emendation in fjLvafxovavffav oder s^vafAovBuca.

Wir bedauern, dafs der Verf, nicht angibt, ob er den
«elbst gesebn bat oder nur nacb einer Abschrift urtheilt;

erstern Falle mufste er freilich wissen^ ob und In wie
dessen Bescbaffenbeit Vermuthungen gestattet. -.Das 1

Hbersetzt er dann geradezu ^ setzten dies Monument" unJ
ficbuldigt dies mit dem Sinne des Ganzen, Nacbstdem
fSllt ihm gleicbwobl das gezwungene der ersten ErklSrung

wfjii^ot auf' und er wird geneigt , aucb bier zu emendiren.
erst scblSgt er vor vu/^Cpd^, was ydfJL^^oqf Eidam, beiXsen

so wie vCfxC^yj nicbt nur Braut, sondern aucb Scbnur bedeul

Da aber diese Bezeicbnung zu unbestinimt wSre , sa will

liebi^r Nu/x(ptt}v lesen, welchen Namen u. a. ein reicber Gutt

sitzer von Centuripa bei Cic. Verr. III. 21. fuhre. D
konne man, scbliefst er ^ aucb Nu/jc^p/o; lesen, wie u. a, jeait

edle Paliipolitaner bei Liv. VIIL (25. 26.) heifse.
' £s sey uns gestattet, zu dieser Ftille von Ansicbten eiol

heue binzuzufiigen ; zwar bestimmen wir nicbts tiber vC/

ob es Appellativ sey, und was es alsdann bedeute , oder

diese ZOge ein Nomen proprium entbalten ; wSre das erst

so miUste ixvafxovsuca; in ^vafxovsvffav verwandelt werden — e«

leicbte Verwechselung von 2 und N. Aber fi\r /mva/uiovfue/v

ben wir einen Begriff gefunden zu baben, der nicbt nur 2cb.

griecbiscby sondern aucb den siciliscben Dorern vorzugsweis0

eigen wUre. 0/ h 'EtusXt^ Ac«fie7g, sagt Plut. Quaestt. Synipoii.

praef, in.^ kotasf rov hwlcrraStixov fxvd^ova -jr^/o^ijYoffiuov. IVIan bat

Li^r zwar unter dem iiriffTuS/fjio; den magUter convivii versteheii

wollen , docb entspricbt diesem weder der sonstige BegriflF von

hri'ffraBfjio; 9 nocb aucb andere SteDen der Alten. So sagt inibe*

sondere Hesycbius nacb Cor ay's Verbesserung : /xv^fMM^

**?X*J Yfa/x/xar^av fiir/|jieXo/ji^'va;v tuJv /s^oj/'cuv. Vgl, Gottling ad Ari»

•tot. Polit. p. 421. So kame also, je nacbdem wir vb/i(p«^

tracbteten, der Sinn beraus : entweder die vvfjr<pot veris*

Len dies Amt bei, flir die keuscben Gottipnen;
oder der Sobn des Hieron, er beifse nun wie er walk»

(widmet dies) den keuscben Gottinneny nach3ft»'

er dies Amt eines ^vaf^wv beklexdet bat, Unter
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I>ocfa «MUch;sur.SfKb«. Was dar Tarf. ana leigaoar Aiu
licbt und den aeueren italikniscben Werken Ober das Tbeater
tn Syrakus Leibringt, i)bergehen wir,- da wir den deutscheii

Leser au£ K e p b al i d e 8 Reise Bd. II. 28 — 32. verwei-
sen kdnnen. Dies interessante VVerk der Baukunst seicbnet

fticb u. a aucb dadurch au», dafs die PrScInction (5/a{a»jtxa) oder

ifidlinebr eine der concentrischen rracinctioneo » die bi^r , wia
in andern Tbeatern sowobl ala Ampbitbea(era (Fgl« JJipsjjua
da amphitbeatro p^g* So.} 4ia Stufenreiben in verschtadfna
^rdfsere Fartiaam tbtfilan, gagaP. 4i9^Mttta dar Sitse .bin auf*

^and breitar und dlesem en'tspracbeitd aucb dia bilifear dav«

lattiaii bafindlicba'Manar 'ungleiah hdbar araiBbaiiiC». ala ftmn
dtaa aotiat siLfiMan pflegt. Saban an aiob abarf! bamarkt dar
Verf. S. 4*i'*^r rtcktig, wflrda jdiaa damtt au .arklSran aeyn,

dafs bier dta ang4»9afaanatan Farsonen , statt^ wia die i^^darit

Zuscbauer, auf dea stainernen 5tufen selbst zu sitzen, auf

v)tUblen riatz genomdoen bStteii , und z war gerade in der Mitte,

nicbt £u bocb und nicbt zu niedrig, wie unseie Logen , uin

alles i)e(^uem zu iibersehen* Zur nSbern EInsicbt in den Zweck
4i€Aea Kauines kdnnen nun verschiedene Inscbriften dienen,

die aq der genanntan Mauer tbeiU nocb sicbcbar sind , tbaiU

frlibar sichrbar gewesen seyo aoUen. D<iiitlicb..erkennt man
nocb die Woite BA£IAI££A£ UAUITIAOiS und BAAlAISSAS
lIHPttlAOS* Nocb. vor acbt oder sebn Jabcan toll man jedocb,

aacb dar^l^riicbarung daa Gar. Landolina aufaardaoi .daufltcb

'

arkannt babes di^ Bucbftaban . . jOS OAXJUniOT und HPA*
XAEOS 4>P0N • •'«'• Von den Bucbataben , * « ASIA rJfO • KS
• • • X « . Qv daitaa Notiz Kapbalidaa von dam Antiquac
€apodieci erba]ten haben will, acbweigt dtir Var£»; daraa
RealitSt mag also dabin gestelk seyn,
" Um die Zeit und die Personen, welcben jene Namen ange«
lioren , zu bestimmen, gilu nun der Verf. von S, J2. an, nacb«
detn er beilaufig eiqe Goldmttnze mit eineui Frauenkopf Und
dem Zeichen ^'f" mit Wabrscbeiniicbkeit der AlcSa, Gemablin
des| A gatbokles, vindicirt hat;, eine lebrraicbe und aus«
Itlbrjicbe £«twickeUing der ganaen Geachicbte und Re^entea*
£dmMte Hiero'^tlXy dessen Sch wiegertocbter Nerf la^ dft
Gaitin a^nes Sobnes Gelo und Tocbtei^.daa Epiroten Fjr^
r bua, ,wir ohii^.Maba die fim^vmk unai^ Infi^ift af«
ketmen. . Folgeracbt «iebt nuQ aMI^b dar Yarf. mit £ck b#l ta
dar KOnigin Pbilistia die Tocbtar daa Liep^ipaa Mad Ga^
mablin daa Kdniga Hiaro das Z wai tan liilbat^ daraa Nama
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unt swar v6n Polyb. siebt ausdrflcklicfa ^eiHiniit« mil
aber in MUnzen erhalten ist. HiernSchst gewinnt auch seini

dritte Annabine Lobe Wabrscbeinlichkeit, dafs in den Bucbsta*,

• ben HPAK.AE02 WON. , derenLesungeinaig auf der Angabel

det Cav« LandoHna beruht, vielmehr der Name 'HPAKAEIAS
'lEPilNOS entbalten seyn m3ge. Hera^lea bi^ls nach Li?.

26' eiiM yoa Hiero'a Tdcbtarn, dio aa den oben ge*

nanntab Zotppus veranfthlt war; wo dav Name ifavair Scbwe-

•tar Da^ro arat a, der Gattin dea A ndran o d o r u a ^ geatati'

den , glaubt dar Varf . gleicb&lla mit ainigar Wabradiainlichkait

bastimmt su baban. Wenn daraatbe andJicb ilialnacbritt JOS

OATMmOT ao argSnat: •A>t<l)«*o'Aou A/o; 'OAu/xWoo (p.42.;f wet

' cbes sait Timoleon derTitel der bocbsten Warde in SyraJcoi

war, und nacb dessen Namen das Jahr bezeichnet su werdefl

pflcgte (vergl. Diodor. Sic. XVI, 70.), so icunnen wir dieier

ainnreicben Ansicbt eben so wenig unsern volUn Btsiiall ver«

aagen^ als wir Anstand nebmen, jnit ibm (S, 19.) den. Titel

. pa^iA/m auoh auf die Prioa^aionan daa kdniglicban Hauiot

auaiudebneii*
' *

^ Diaa balten wir in KAraa fttr daa Varf. andlicbe -Aaiicbt,

da at daa Raankat dar iwaitan Hilfta aatnaa Scbriftcbaot iit;

und w«nn wir*ibn in der arstan Halfla atnan ganm andern-Wflg

einschlagen sebn^ so kOnnen wir kaum andera denkan, ib-

dais er im Laufe des Scbreibens seine Ansicbt geSndert, «*

aber gleicbwohl ftlr Scbade um die in der crstan Hiilfte ent*

wickeite Gelebi aamkeit gehalten babe, wenn er dieselbe b3ltt

unterdrCcken solUn. Hier niqimt er fiofftXifftra iiir Priesterin,

w«iif Wjia ar mil vidam Apparate nachwaist, der d r i 1 1 s der

sahif (wir nieinen , der swait^ dair naun) Archonten

Atban fiaurtXtls und aaina Frau 'fie»iktwa gabaifaan babe*. ,£r.g^

dankt auch daa rax aacrificviltta'^ TaraSunt abar^ die Analogj*

vonfimmn 'nndJUmdaiea ananfllbren* In dauNaman F htliitii

und Neraia aalbat will er «tinacbit Epitbara von Odttianto

erkennen
,
jene w^re Aphrodite, von ip/Acf, (ptXicv-^ ,

i^ihrnii

wie aucb Kail is to s. v. a. Artemis ist (wo MuJJ«f*

Aeginetica p. 3l. angefiibrt werden konnten); diese wSr*

Atbene die Scbiffbauende , von yaxjg und a^stvi iiberbaupt

'EpYavjy. Docb aollan beide Nanaen wiederum nicht die G3t*

tinnen aelbst seyn, aondern ibre FriestersnHenf wo denn S,1*

nnd 34* mit grofser Gelabraaoikait |iac|igewieaan. wird| wib

biawaikn die friaatar den Naman ibrar GQttbatt aelbst gefobr^

baban , ein ITmatand p dar bakannt iat und an aicb gar ktiff^

Zwaifalaulafat.

- ' (iDdr Beschlujs /olgu) ,
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1, H e i d e I b e r g e r

laiixbupher der Litejatun

••.'iSanofka-ljettera a S^ K il J)iica di SeitadifaJCP^ «

'
,

'
,-

Wir gestebn, dafs vvir, vollig zufrieden mit 4en obeJI

&ntwickelten Ansicbten de» Verfassera selbst, diese Moglicb-
keiteo und Argutien ganz bin wegge wiinscbt hiitten, aelbst

vvenn sie mebr innere Wahrscheinlichkeit enthielten. Aher
urn nut eina ansufiibren, wie gezwungen sind die Etymologic
sationen der heiden Frauennamen ^ die betde nocb obendreia
die einfa'cben Femiiunform^ii von i)akiinQt«» Maa aindf
und demnach.]4iia..ap«fi^ii«n Besiebungen ^ar nicbt ^alaaien^

P b i H 8 1 o a Ut eiQ 'g6WjBbo]icher sikeitotiicber Nama,^ und
i^oa-Neretti heniiai^ .wir 9 wenn iloch ja atyiMlogUirt war*
t^iu mjHp luMM- eifibcbere Ableitung , ala din von .64>ttfr«

B-ar in^Ann • in aeinar Mtt d9 mythologia Graeeanm mtii^pl^sinuf

legeban^ all wfluus^ d. fundus^ dia rubige Meeraitiafe*
Ucb bStte-ja die Tochter dts Epiroten Pyrrjiua unm6g*
icb den Beinamen einer in Syrakus apecieii yerebfrten GotC«
iieit tragen konnen.

Hiermit ware von der Hauptsaclie pro und contra Rechen*
icbaft erstattet; abnJichea unbedeu tendere Obergebn wir geril

and acblielaen mit dem berzlicben Wunscbe, daft der Veri*.^
len der Kaf.-.peradnli^b sa J^annan/ und bochzuscbSUan daa

.

^itick batf in di«sen BemarKungen 4aa radlicha Strabaa ilMb
^abrliait imd Klarhait nicbt mkamiaD mflga* ...

Wann una in No, U ^i« ^lliu^roXta FfiUa von Galabram^
(•it •tdrand.ajptgegentraty ao varnliaaan wir dagegen in No. 3«
nit Badauarn dia grMiara HSifta des gelc^brtan Apparata^ 3i«

Ver^* dam mchworta sufolga ^dureb Strapatsanf
^otaan und so su sagen Scb iffbr ftcbec* beiaugehan
^^blndert worden ist, ja una auch ftir die Zukunft kaum eina

^uiticbt auf den gewCinacbtea fieacblu^t arbltcken i^ilaU Pie«

XXt Jahrf, 5. Heft* il . ^



51 4 ^ 0« Gerhard Venere Proserpina.

aer Verlust ist una um so empRndlicher , da wir im TexU

felbst to aufserordentlich vieles I»ocbat gt^istr^fch angedeute<

sebn , was wir erst in den angef'tigten illastrationen geradi

specieller «rdi'ttfrt un'd fe&tgestelit zii finden vrwarteCen, Dt\

T^3tt e^halt ntimlich nur den Faden der Untersucbung au,

zwanzig Seiten ; bundert Illustrationen in Form von Excurseni

die im Texte bereita nach den entaprecbenden Nummern citirl

weiden^ aollten die gelebrte Bestiitigung und niibere £n •

wickelung dea im Texte einstweilen ala auhjective Ansicbt dej

Yerf. aufgeatellten «nthaft«n; aber von dieaen vaind dem'Bucy

iticbt mebr ala die fOnizebn eraten beigegeben; und es mocbu

deinnacb ungerecht aeyn , winn wir auf die einzelnen Raiios*

nements dea Verf. , wo der Beweia aich vielFacb nur auf alu

JVIonumente atfltzt| defen n^bere Angab« una durcb das VVeg

fallen der Illuatrationen ienfgangen iat
,

genauer eingehn U'

iins nicbt einzig auf einen treuen Bericbt von den allgemeinei

Resultaten der Forschungen dea Verf. heachrflnken wollier
,

die aucb durcb die h<>rigef(1gten zum Tbeil nocb anedirtei

Kunatdenkmale isrl^utert und unteratOtzt warden.
Der Verf. bezwfckt nSmticb den Bewets, dafa un* i«

einer kleinen Reibe antiker Monumente daa Bild der vereio*

ten' Gdttbeit Venua Frbs^rptna, dea Symbols v^^rborge-n

Bcbaffender und wirJcender
,

zeugender und empfangender

NaturkrMfte^ deren BegrifF wir in den Religionen Italiens in

der Libera wiederfinden , erbalten aey. Et setzt die Rfi

]itdt und den Begri£F dieaer veieinten Gottbeit einmal als be»

l-eita bekannt und nacbgt^wiesen voraua (8.59. vgl. C r e u ser'l

6 7 m b ol i k Bd. IV. S. 163 )t aucbt jedocb aucb aelbat auf del

andern Sette die mannicbfacben Bertibrungapuncte der beidei

bier vereinten Frincipien in c^ner sablreicben Folge von AnJ

deutungen zu ^ntwickeln. W^ir wOnacben, dafa ea dem g^*

lebrten Verf. gefallen mdge , ziim Eraatze fttr dert Verluat lei*

ner Illustrationen unsere d e u t s c h e Literatur mit genauerfs

Auaeinanderaetzungen mancber bier beilUufig bertthrter Punctil

£u bereicbern, z. B. i'lber die Ariadne (S. 1 8 fg.)f tl ber di«

Liibitina (S. 14 fg.), uber die Darstellungsweisen der V^*

nua bei den Alten, rHcksichtlich deien er S. 17* bedaucrtf

Seine Leaer auf keine einleucbtenden oder wabrsiiheinlicb''*

Uateraucbungen veiweisen zu kdnnen. Heyne^a Alibaod-i

lung: die in der Kunat Ob lichen Ai'ten, die Venol

torzuatellen, in den an t i q u a r. A'u f a ^ ts en Bd. I. 5. 1i5

— 164 J
g^nfigte ihiii wohl nicbt; konnte aiicb fQr I(»li|o^

liicbt wobl citif* Werdtn. ""^^M

liil J
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' Das fraglicbe Bild , um auf die Sacbto £urQtksukolnRieR>y

kooimt nie aU vollkoiiYmene selbststSndige Statue , flond«ril

sceti mehr und minder ala Hernit^ vor^ und gehort demnacb ui
die Classe der hdcbst seltenen weiblichen Hermen , deren wir
sonst, nach dea Verf. Angabe (S. 36.) f dia Hermathena ausga*

nommeny nur von der Apbrodica beaits«n. I>aa Biid iat dd»»

geitelk to der geivdbnlicben attiac'hati Prat^ntracbt , langar

TitHm und^kiiraeni MSntelcbeni bat auf dem Haupte'd«n Mo*',
dial , ferner ttieist die eine Hand auf dia firu^t gel^tf Ufi8

bill iiiit«d«r andftrn "die Tunica in die Hc^he^ so wie man dim
ttch aonit biuftg M danjanigen weibliclwn Ge<t«lM» %,hA9%^

dtaMf Mitnaen und Bildverken'dan ,Namen.d«r Spea lufftlt*

Iran pflegen. t3l« Stallung iat einfacb und gerade^ dam-^anfa
ilrscheinr auf d^ti vraten Bliek ah viti Idol im aitpriatterScbb)i

Styl. So finden wir ea z. B» in dem scbonen Gruppo von
6, Ildeionso, das auch bei Una durcb Abgtiase und -Abbildiini^

gen vervieUiiitigt itft , binter den beiden JOnglingen , in wel-
chen der Verf. (S. 49 fgg.) g'^g^n Maffei und Winckel-
ma n n die Genien des S c h la t s und To d s erkennen zu dOrfen

gfauht
y obgleicb er vrohl beoierkt^ wie gewagt ein entschtede-

nea •Urtheil obM Autopaia aey, da man inabaaondere titcbt

wisaen kdnne^ wie viai man an demselben fdr neuera Res'tatW '

lotion sti baleen babe. In dem Modi us aiebt der.Vafff^

(S. 37igg*) ids* allfiemeitaeii daa Symbol daa< Uabarfluaifaa imd
der'empFangendan' rrddaatiTkraft dar £rdef daa inaofarn aUan
d«n ^G^ttbettati sukftmai mit walcbeiy alta R^lfgiooan diaaafi

^^ajjriff v«rbflnd«n, wi« dann aocb' Jnno^ «Diaaa, Vanwa tmfl!''

Mtqarva auf Mtlnzen von Samoa ^ AJ^aifi^ tind Parga, veil

ApbrodiiiaA und As^ialon, von Alexandria Troas u, 8. w. miC
diesem Attribute vorkommen. Er erklart sich nicht nur g^gert

2oega und B u o n a r o tti| die ibn fflr bloi^et Zierwerk hal*

ten, sondern halt iHn auch insbetondere als Symbol des teilu-*

riscbdn Princtps g^gen daa aolariscbe fest, Dia Lage dar
Hand auf der firus C nimmt er ala ein Zeicben von Scblaf und
Tod (S. 42.), un4 diaa fowohl, ala derModius^ acbeint iboi
Biif eine Gottbeit der Untarvrelt hin&udeuten. Auf der andern
Seite ist ibffl div SteUnng mit in die Hdha gehaltenar Tunidtf .

ein Zeicban der ^u^endlicbaa FHIblicbkatt* £• iaC auoh di«
Stetlun^ dar TSnminnani i/rfa.'daiiii aobw Wiiickalmaait
C^eacb; d. Kuiiat. Bd. I. 3. 309 d. Wia«.^uaa.) in dar {irpaa
iiKb^n flora lieber eine Mi4se f^rpalcbora ark-annafl^wUl. Btfi
»u botnctit nocb des Verfaasers Ansicbt^ nacb Welcbef at aH#
biaber ala 5 p e s hetracbteten Statuen aJa A p b r od i t e n nimmti
ieren Beweria er aber iio TexCe nur in einaelnen fattieaa ait^

33 * ,
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.deatet (S. 81.) nn4 in -dM Itluttratiott^n Waitifr HMiMiiMini

TArtpricht (S. 65.). Da sich nun dat Bucb nicbt so wtfit er*

•treckt| &u sind wir nicht iin Stande, C\ber dieit; andf^re HalUo

seiner Annabme Kecbeiitchaii ahzulegfn. Die UtQgeijungen,

iinter welchen ddi fragliche Bild ant den Monumenten er-

icheint, scheinen dtivn Veit. meijt auf die Mysterien der Pro-

serpina, biosudei^ten , und «o wUre denn aucb daa VorkouiiD<!&

desfelben neben eiaem opfernden Hsrcules auf einer LMipt

Jisi Faster! erklSrt , da die Tbeilnabina dea Hercules to dfi

^leusiniscben Weihaa gfnugtaniiMkannt lit (vgl.s.B. Heyne
^d'ApoUodur. II* 5* t8.)» tuck mcht die apecieik

•Nacbrtcht bitten » daft gerade Herculet et war^ der dea Kuit

•4aff Kytbara Fbartepbaasia eingerkb^et bpbea toUtt

59. T«rgl. Arittot, de aiirabil« aiocult* cw 145)* ' U
'den vreibltdien Oettalten , die in yertobiedenen Monumentis
>auf das Bild gelebnt vorkommen , siebt der Verf. demnsck

Theamoplioriazusen (S, 59 fgg ) » da jUm die gestiUiie

6tellung iii allgemeint^n der gottiichen Hobeit unwur<ii|

.acbeint, ohgleich er unmiltell»ar daraitf (S. 63 %g-) twei ar*

dere weiblicbe GeaCaiten in abnlicber Stellung tur Apiiro*

diten und swei iibnlicbe miinnlicbe Gestahen iOr Mercuf
.ilnd Baccbui niiiui»t,

. Das latate MooaaMot, das er eriiS'

ter^(^. 70 fgg*)».<ine Terracotta |. im Besitae des Freibsn;^

V« Staaktlbera y tat .nach ibm eine sttiscbe VVeibescene,
wo MA* rei^gescbmfUikte Frau « die d«t Verf. fttr die wei*

hende Priesterin biky sicb gleich&llt auf sine Statue dei»frtt>

liclisn ^Hrttbeit stflU^* Aul; sie lebot tich eine andere wei^

•]icb« GesUJt^ nsch dem Verf. die Einbiuvreihende, den myWH
-scben Spiegel in der Usnd« Die Statue , die auf dietem Kuni^

werke vorkommt , ist dem Verf. vorsOglich wicbtig, weil^^

an ibrem IVIodius Stiahlen zu erkeiincn glautit (S. id.)) \V0'

mit er alsdann eine filinliche Vor^tellung auk einer rbodifcbei

IVTilnze (8. 74.) in VerbintJung setzt und in dem ganzei

ainen BeroUruogspaoct asriscbca r oaerpiAA und Hekst^
finden will. .

Xjeider bat der Verf. nicbt die gsnae* Vorstellung , so^

dern nor die Statue selbat, vrie tie auf der Terracotta ti'^

acbeinty sbbilden lasasn^ nndaucb die Ansicbt dieses Btldf*

sUein reicbt nicbt su einem entscbatd^nden Uttbeil bia;

wie Hberbaupt SieManier, die der hocbtrerdienteBesitaenia

jPoligr'^Cia swiscben Floraos^und Pte«ol^» Car. I«'

tb
i ra o i mit auagaaeicbnaleni Gtadte auf die Da(ptelluDg ^

ifftea und sckigen Zeicbnung und des verwitterten ZusUo<l<<

dejr etruskiicben Moflumanta angewaadt bat, sur eotspreckio'l

. ^ by Google



len Aliblldttfig dor gri«cfai«cbtii Antik^aJn UinriiMil uAuImw
,«eignet tcheibt. Wir vermisaen d«k«r. tcfanirrdich •ina auf
lie Autopite lie* Vetfauera gegrdndete Ancaba nicfat nur daa
^tylt uiid Cbarackera dar Monumertte, sondirri^ audi dar Tach«
lik, der Marmorart , aach oh es ffir Original oder ftir Copie
u halcen seyii luCige und dergl, Hierauft waren vielUxcbt

iufscbklsse dber das Alter und di© V^raweigungen dieset CuU
as au gevvinnen gewesen. Wir verraissen rerner die An«
^abe, ob Aicb denn difse Vorstellung auf keiner Vase, auf

ittinem getcbnitten«n Steine iindet^ waa una hpi einem Gegan*^

tande^ der sicb nach dem Verf. ao enge an dia Mjratarian anM
cbiiefst, bdcblicb auffallen aoUta, und was wir dannocb aw
Urn StilUcbwaigan desselben acbliefien mflMan^ da wir wia«>

wie genau ar tnsbesondra mit dem erat^^nanntan Zweiga
Itt griecbiaebea Kunat bekanot iat.. Docb antbaltan wir uoa-

Her weitaran Auaatallungaiii deran genllgende (jdaung viaU
eicbl'in dam ungadrucktan Tbaila daa'Bucba antbaltan aeyn
nnta ; enrbaltan wir una *vollJcoiiiiiieii daa Urtbeila fiber ein*

sultat , desfen GrUnde wir eu prtifen aufser Stand gea«tat

, und icblief&en wir loit dem herzlicben Wunsche, dafa

les Verfassers Selbstpropbeaeiu ng erfflllt vi^erden m(^ge, mit
velcber das griecbi&cbe Dedicationsgedicbt an den j^ebr w(ic»,

^igan Verein der Hypar'boreer in Rooi'^ aadigt;

Aura^ iytJ itayovt^^imj^i$a- mat Xmndfianfti^

*^AAX#us tKtaX^94f*> •/ Mir fMi tlwt9 V

'Mnlaiiv arithmetischtr Uehungsaufgahen 4b UbwF jimmndung mmf')

• ' tameralistischo f haufmdnnische f forstwhsenschaftlUh^ und dkoao^

mUche Gegenstdnde , welcho sich h9Sonders mit LtOgmrithtntu und

Formeln viel leichter ah gewdhnlich herBchnen lass0n* Fiir 'dj-

fentliche Lehranstahe/t f Gymnaiitn und hesondere LehMtunden^

wie »or eigenen Uehung und Belehrung. yon IV, C. JVZ^

Broithaupt^ Professor der J\^uthemauk aii Biickeburg im Fiir^

sunihum Schaumhurg - Lipps, Heidelberg mnd $p9y9r* Verlag

. 9onA. Ofiwald^ %^7n JCa«d aaa 1 fl« 64 jue

Wir glauban voa diaaar btair am Orta artabiananan Scbrifk

in Gabiaia Aar elaoiantarao Matbamatik vortbeilbaft ba*
^^''^ Varfaiaara unaarn Laaarn aiaa Aiiaai||a mtttbailaa aia
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Brpiilia'tipt aHthmelliclie AufgabeiLi:

mtisten y damit auA unserm Stillschweigen iiber tie nicht gf

iolgert werden ludge , es sey dieselbe der Beacbtung nicU

Wtfi'thf welcbes Jcvin«ftweg§ der Fall ist. Der Inbalt der«e)he

i«t auf dem Titel angegt ben, und wir konnen erganzend bii

susetzen , dais diese Samiiilung von Uebungsaufgaben eine leb

reicbo ist , denn die entbUlt 90 auf'geldsete un<i 530 unaufgeli

Mte. welcbe ietzteren aber aUezeic neben den er*teren itebeo

und daher aucb dem AnfUnger, wenn er frilher aufmerkia

nacbgerecbnet bat y keine unOberwindlicbe Scb wierigkeite

entgegenstellen. Der Vert', giebt den Zweck , welcbenerr

Mrreicben beabsicbtigte , in der Vorrede selbst an. Vora

S|>ricbt er sicb i\ber den Vortbeil aus , welcben der Gebr

der LiOgaritbmen gewtibrt, eine Sacbe^ welche wohl nku

fdglicb bez^eit'elt werden kann, wenn man berUcksicbtig

dais die bOberen VVurzeln, aelbst die dritte mit eingescbio!

Aen 9 nur mit Mube, die Exponenten der Potenzen aber
g

nicbt obne LiOgai itbinen gefunden werden konnen. Daonzctj

er , dai*:i dic^se Samuilung von Aufg'\ben sicb an ein volhtSnd

get Recbenbuch anscblieiien muls, und somit nainentlirb a

eine Fortsetzung des von ibm selbst i82l berausgegebene

betracbtet werden kann, wobei es sicli von selbst versteb

dafs derjenige, welcber Gebraucb davon maclien willy dieg

borige Fertigkeit im gemeinen Recbnen , mit ganzen undg

.hrocbenen sowobl unbenannten als aucll^benannten Zahlenuo

. Decimal brticben eriangt baben mufs. Endlich entscbuld:

licb der Verf, mit der grofsen Zabl der aufgenommenen Aul

gaben, welcbe deswegeh so stark sey , damit das Bucb dsdurc

Fflr den dfFentlichen UnteFricbt passend werden moge, wi

jedem Lebrer leicbt einleucbten mtisse, wenn er zablreicb*

Klassen vorstebt. Die nacb jeder einzejnen Formel foIgenJ*

Unaufgel6seten Aufgaben sollen nSmlicb dazu dienen, urn

AnfSnger jene recbt gelaufig zu macben
;

diejenigen dagegcn

welcbe nacb einer ganzen Reibe vonForineln aufgegeben si^'

ei-fordern zugleicb eine nflhere Kenntnifs des Gegenstam'.'^

indein der Lebrling ans der Aufgabe selbst diejenig^ sp«cic'

^
I^orme) beitimmen ipufs, wonacb dieselbe aufzuldsen ist.

' Ueber den Zweck des Bucbes , und in wie fern der*fl'

wirklicb erreicbt sey, ein Uitbeil zu fallen, ist fi\r den S.jc
'

verstanHigen durcbaus nicbt scbwer. Zuerst bat der Vc--

volikommen Recbt , w«nn er sagt , dafs dasselbe sicb an

Kecbenbucb anscbliefsen mufs, weil die Regeln dfs Recbn^ '

und deren ErklSrungen keineswegs so volistSndig mitgetfc-
'

find, als dieses notbwendig gescb»fben mtffste , wenn ^
,
Werk zugleicb die Stelle eiiics Lebi bucbes dec vUmeni^^^'



irithoietilt v^rim^o: ioIUe. Man erlteiiDt dietei gleicb anfangs
bei der AaweitMiig / wie du Lo^rit|iiQeii zu cebrMi€b«ii.«in3«.

indmn ditta* ajDhwerlicb jemnndfui varaUindlicb
.
iMja mdcHu^

fvoldier yoitidirr Sacb« i»och gar nicbU j^ifa. Um dme# a'tt

•iiftrai fieUpitfle-M st»igeii^ erwSbntii wir^die S. ll. ti^X gAv.

jvbapeo il«atifii|iiuagefiL der Logartjlbiiiirii lolcber ZablaOf wfeU
lb* dio^rioisan der Tafditi Qb«ricb>uiiMii» wornntef einigA

ron aeben Zi£F<frfi enthahen •indy4welcbe obne vorausgebendtf.

Anwtfiaung blot nacb den mitgetbeilten Beispielen aufsufinden.^

[iic einen der Sacbts Unkundigen in der TbaC ganz unmdglicU

leyn wttrde. Inzwiscben entbalcen bekanntlich die mt^utea

Logarithrnentafein *) und die besseren Handbilcber der Arith*

mttik oder aogenannten reinen Matbeoiatilc eine gentigendo

Aawttisufigf wie iene^ die Grenzen der Tafaln. Ubaracbr«4U.n«

den gfdfseren'Zabli^nrcibnn mit HOlfe der IjOgariibmao g«fuii«

den werden.kdnnen y obwobl'mao bei sebr grofsen ZXl v6l1iger

|6efUiuigl|«>( aicb docb sum gemeioen Mu]tipliciren oder Divi»

dsrbn .v«r*U|ban. mob, Bei Gel^enbeijt d«r 9«lapi«la ftir d»4i

aritbmntiacbvii und geometriacben Aeih^n sagt tndttfa dar Veff^

ibcb Madracklicb , dafa daa Ndtbic^te, waa m»n Uber ^taaaU

b«n ala Erklftrung zum nflheren veratSndnift wiateo mtU^ft*

io jcdem Couipendtuni der Arithmetik zu finden aey.

Hieraus und aus einer nUberen Einsicbt dea Werkaa aelba^

trgiebt aicb alao zur Gnti^e, dafs dasselbe ganz eigentUcb nup

eine Sammlnng von Beitpielen zur Uebung und aur Erlangung

grdfaer-er Fertigkeit ioi ilecbnen aeyn soile , und aus dietem

jStandpuncta betracbtet wirdea den beabsicbtigten 2weck nicbt

TtrfttblctiV* £• Iftfal aicb awar ^agen, dafa ea aolcber BeitpieU

aamoilnngen scbon viela^ in ihrer Art recbt braocbbarai' giebt

,

«lUin*iii b*darl: deraelbeo audi aitbjr vUUf dann solcba Bdcber

garden niobt bloa gobraucbl* «oiid#rn von Seifaigt? n; ScbA^

hrn loi. «ig«ntlicban Siont vafbraoobt, und ' ea gifbt wob)
Hwaandiiial iii«br airfcb«r , danan ainrU«*buiig uiid Fertigkai|

hm Rrcbn«n dieaer Art drtngandaa BadQrfnifa iat/ala aolcbar^*

Welcbtt fticb sum bdbaren anilytiscben GalcdU erboben babail*

Insbeaondere iind Sammluneen auigerechneter Aufgaben fte

itiebranat^ican f^it aablraici) beietzteo Klataaa ^in ^uanebo&aod
• > •

^ Wahrsoheinlich $odt:r sich diese aoph 1° VegaS Hatidbnoh nnd in

4ei| Ton G. G. Schmidt lierausge^eb^nen TafolQy ^lfh« der Vetf*

anaaebst uad mtt Raobt empfiehh) Ra^r» aber zufalUg b^ida

t
' yiebt zur Haad iiatt urn nachiabaii m ^pnoaot obgleiah ar a^aat



^rMchlerndM Hcilfimitt^l des UnUttichu. Dk jbloDie D«.

monfttnitioii d«t £*»bre»9 und wXr« auch.oochco gelebrtj

nnd grflndlicb, wird nim die SpbQler su fvrtigen. und •ich«rM!

Rvchnern bUden, w\%M doch notbwendig Werdeo m0uen»;

wenn d»r unieiitbebrliche und Gottlob jetst allgeii]pein«r in dta!

Scbulen «ingefdhrte Unterricbt in der Matbeinatik nicht ganzj

' unntitK und verge}:>licb seyn-So]l« ZugUicb ist eft aber iiif dt^.i.

Lehrer ein wahriiaft peinlichtfs GeschUft, alJe di« einzeloeaj

Auf^alien, deren er bedarF, selhst auskurechnen , und will er

di« gerecbneceo Exempel dor 6cbUier in denLiebrstunden nacb-

•ebtfOf wobei npcb obendrein der etne frOber ferti^ wird, all

d«r ander«, to tntztebt er deco Uoterricbte otebr Zeit^ - als^r

billig aollUf und kann dieaer tangweiligen Arbeit ttnad^jidi

^rkoaimeti; Hier iit alao der eigentltcbe Ort^ wo man lic^

mit Nutaen aolcber HOlfsbttcber, ala daa yogllegeni^ tat« k*
dient, um die Aufgaben aua dentalbeQ in der erfordetlidwa

Menge zu entlehnen, und die erhaltenen Ilesultate d«r Aeclh

nenden in der Gescb windigkeit zu controliren. Endlich abef

kann aucb der fleifiige Scbiiler bei seinen Privatubungen sicb

einer solchen Anleitung oiit grofsem Nutzen bedi^nen^ umdU
eribrd&riicbe Fertigkeic im Kecbnea au erlangen.

£iiie Hauptfrage aber blelbt nun'mehr oocbf ob uad in

' iitle weit die vOrliegende Scbrift diese angegebenea Zwecb
aa erreicben ge^iEnet itt. In dteier Hioai^ kau iaan deo

Ver£ ein vorlbeiUiaftea Zeugnifa nicbt reraagan, «Die For*

laela denen er aeine Beiapiele anpafat, und nacb deneo itf

gereobnet warden aollen , kurs die Recbnungsmetboden, de-

^ ren Btffolgung er bei seinen Aufgaben theils angiebt, tbeili

voraussetat, sind die einfacb&ten ,
gescbmeidig&ten und gang-

baisten, welclie^man ilberall in den besseren Gompendicn

findet; die Beispiele selbst aber sind zum Theil praktUch

ndlzlicb, im AHgeoiifiaen gut gew^blt und mitunter inUrei*

aant, ao dafs zuweilen die Neu^ier gereizt wird, dieAuf"

^aung der Aufgaben a^bat aufaahnden. Da die Kecbnungea

aMmmUicb (wie aicb i^eratebt ^ mit Atianabine der Forme) n)

I In lienanntea Zableo ^efdbri warden , ao aind am Ende Tabd*

len ttber die gangbaraten Geldaorten, Ma£ae und Gewicbtel*'
gebdngt. In dieaer Hinaicbt befinden aicb die Recbnac it

unaerin lieben deutsch^n Vaterlande in einer wabrhaft p«ia»

lichen L>age, Wenn sie ibr Publicum in einero groisercn Un*

fange aU dem einer einsigen ader einiger weniger Tagereiw"

sucoen , weil ihre apeciellen Angaben waiter hinaus wed«t

braucbbar nocb Qberhaupt veratHndiicb aind, ein .Uebelstiniif

wekbein wobl aobaid noah niqbt abgebolfea wefdaft mif^

4
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'Ii«r Verf. hatiieiiii Gelde d«n Zii^«iitig4kiklini>Fufir'W«Uite
im' ndrdltcbefi D(iut«cllland« der gangbarM itt, uad alsNoif..
madiiiarft'iitniteiBa den alten Faritar Fufs zum Grundeg^egt*

2i^r VoUaUndigkett d«r Aiiseige wird nun noch erfordert,

dati'Inbalt des W^rkea kurz anzugeben. Die beiden ersten

Abichnitte enthalten Aufgaben iiber den Gt^brauch der JLoga*

ritbrnen im Allgemeinen und ibre Anwendung 2iUi Verwand«
fung der verscbiedenen Maise

, Gevvichte und Milnzen in ein«.

ander. loi dritten Abscbnicte folgen die Aufgaben der Ketten*

regel^ im viarlaodia zu dan aritbmetitfcben und gaometrsscbeii

Aetban gabdfigan,' im fdnften dia ainfacben, im aaobsMn dia

suaammengaaata^aii Zinsrecbnungao* Der laUta Gvaan^tand

ht-f wta billig, am aoafQbrHcbatan bebandeht undtEtB aindf
^airti tman dia Sacbe im waitaaten Umfange nimmt, und ab6
aacb dia Ranten^Ilecbnungen daau s&bltf die (olganden Ab^
acbnitte vom siebenten bit yiersebntan tncl, eewidmat. Der
fonfzebnte Abscbnitt giebt BeiapUle aur Barei^nung von Grda*
•en, welcbe in einem aritbmerischen VerbMltniise abnebmea
und in einem geometriscben zunebmen, und der folgende ver«*

ichiedene einidcbe ajgebiaische Aufgaben* im siebenzehnten

Abscbnitte wird ais Zugabe die sogenannte Neunerprobe iiXr

gtoise Multiplications - und Divisionsexeinpel ausfiibrlicb er«'

JMutert. Der im letzten Abscbnitte zur Erieicbterung dea Gaa«
«en binsagefOgten Taballen fiber JVIa£ae| Gawicbta u^dMfiliaaift

itt aabon oban £cwabnung gaacbabaa.
/ ' , ' -

•

Jif s m a k a*

.> - •
»

*
'

'
--

Centura iniigniorum hoeorum, fit in M» T, Cic§rckis I

j0Ht%9n, j0n0Sf rxpif Se/ursih^ri €t toe. MDCCCXXFl
66 S.s. ... 49 kr.

' " » . .

Seitdem die Ernestische Texteskritik der pbilofopbiicben
Schriften des Cicero ala ungenflgend erkannt worden, und aucb
mehrere Stimmen verjauteten ^ dais aelbst durch Scbiitz'a neue
Hevision Oder Recognition noab gar nicbt da« iiirtorderlicba

geieifttet tey, baban aipb gt.nbee und ungeObte, berufeoa und
unberufane Kritik^r um dia Watta an dieae Werika gemacbt,
und ibnan Hail su bringen gaaucbt odar waoigitans ibr Hail

ibnen. veraucbt. An dieae aablielat aich nun autb H& J* an.

Zu welchar Gattunj^ iron Kritikarn ar gabdra, vrbUan wir nutt.
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•ehen, Seltsam ist das Motto auf der Kelirseite del Tittel*

i>lattt : Nescio qui nos teneat error, aut uiis«rahilis ignoratio

"veri. Auf sich kann er es niclit beziehen wolJen;-eft aber auf

alle seine VorgSnger rw deuten, gt^ht bei einein anfungenden

Kritiker, der selbst Nacbsicbt bedarf, scbwerlicb an. Seia

Styl ist iin Ganzen nicbc Ubel, aber aucb nicbt tadelfVei: s. fi.

S. 4* stebt der ungebdrige GiScismus Ciceroni Solent Super*

addi f. Cicero soleC superaddere; eben so seltsain klingt Seine

Angabe der Stellen, die or bebandelt, wenn er z. fi. sagt:

capiti XXVIH bic Igcus inest. £r sagt iu der Einleitung, er

babe Anfangs eine neue Ausgabe geben wollen, nacbber aber

den Plan wieder aufgegeben. An dem letitern tbat er sebr

wobl. Denn obgleicb ein Theil der bier niedergelegten B«»

nierkungen L<ob verdient, so sind docb andere dagegen sebr

•cbwacb und unbetriedii>end , und mebrere wUrden ibm selbst

CberflUssig erscbienen seyn , wenn er nur die kleine Moser'scbe

Ausgabe gekannt batte^ von welcber Hr, Prof. Beier in Lieipr

zig in einer Recension derielben sagt , dafs sie neben der

grofsen Moser • Creu&erscben Ausgabe unentbebrlicb sey, und

dieselbe ergSnze: z. B, S. 8. S({. Aucb scbeipt er die ebenge-

nannte Beierscbe Recension nicbt recbt gelesen zu baben, ub

er sie gleicb S. 23. citirt, Vielleicbt kannte er aber nur die ia

tier Jen. Lit. Ztg., und nicbt aucb die in der Kritiscben fii-

l)liotbek. 5.5. kouimt eine Erorterung, wann cum vor turn, den

Conjunctiv babe, die erspart werden konnte, weil sie nicbti

Neues entbalt. 5. 10. sollen wir In der bekannten Stelle I. i.

Quid est enim temeritate turpius durcbaus atrocius lesen. S, da*

gegen Ed. Mos. min. Bald darauf will er ftir defendere? Velut

gelesen wissen defendere velle, Sed — welcbes nicbt tibej,

docb eben aucb nicbt notbwendig ist. — S. 12. I. 1. 2. konn-

ten wir das constituti nocb durcb eine Stelle der TusculaceQ

fitUtzen, da Hr. J. es gestiitzt baben will (Tusc. I. 37, ii sunt

constituti quasi mala valetudine animi), aber es stebt dadurcb

jiicbt eben auf starkern Ftilsen. Ebd. S. l3. ist ftir das tadel-

bafte inprimis^u0 magna dissensio est eine nocb viel tadelbaf'

tere Conjectur inprimis quam (das soil verstSiken) gegeben. -

S, 16. ut — ne verborum quidem copia oinceremur I. 4* ^
er f'also mutatur in fincameir, obne anzugeben , von wem denn?

Und wUre es denn wirklich sogarfalscb ? Kann man denn nicbt

aagen: wir siud jetzt bereits- so weit (profecimus) f
dsii

wir von den Griechen nicbt flbertrotten werden — •

Die Stelle aus den OfHcien beweist nicbts, — S. 17. I. 4* ^'
•

si me a<l lege-ndos libros — Jedissem liter werd«»n w^r

aberojals mit ein«»r scblimuien Conjectur (dedidis&em) ^egsli^^

I



i^Aii.ogt #9 dedm •ttidiO f tagt mq anob $;ded0r$'m4 pbU9*».

iophiaij^ pertractandaml S, i8. V» ajictaritatu iiiO«ivn'|»

beduifte keiner neuen Vertb«idigung. — S» i9* ift

dpttr^ die LeAart der meisten MSS, nicbt ebel vertb«idrgt:vp^r«»A

ciperent^r visum baberent —* regefetui. S. 21. VI. lS,»

convooandi omnc^a videntur^ qui, quae ih earum vera, juUuenu

Uier soilen wir le&en : qui in quaestions ea oersari judicttntur*

Und.Warum diese gewallsarati Aenderung? Es scbeint, weil

fir, J..da9 qui nicbt recbt vertjbeht. & ih. •obtfiut die go<rj

vaiUfime Heilung der Verse: v .1 •

. Fieri jam in emtiiu ^clnora captUlia:

. t Aiociptre irmante amico argentuin meretriz nevolt

,

w!e Uuif. wiW f dan V^rsao docb weder viei H«il oooh W^obl-

Uang brlngan. 23. VI. 14. —* dtaputatan a<e; (liar,

in sU acblecbt vartbaidigi; : beaaar S. S3« Platonia da Timaad

dernn. S. 23. VIII. 19. Quibaa aaim ocvKa animi — Hr. J*

will animi darcbaus au5ge«tricben baben, Weil tonat Gicarp%

ge«cbrieben baben mOfste cujus animi o^uliSy wie Tutc IV. 25-

qmorum tandem phiiosopborum est? Wir braucheu wobl iiber

das unglucklich ersonnen« cujus nicbts zu sagen. S. 24* IX. 24*

innumerabilia saacula dormierint. Hier soil Heindorf a«f«,vor

X9«cida ^ingesalat baben. £s stand aber l^ngst, und H. bat ea

nur oicbt barauawaorfan woUao. £a mag aber wegbkiben.

3'0. .atebt aeltaaot: oie faoara non joum Maitkia0» £b.d,.

X. 2S. .Alqua baeo fnidem Tastra, Ludli; qualia vero aiot^i

ab tillioib repetaot sopertorum. Hier varmtHbat Hr/ J. Alf
baae qtijdem «aatra-| LuciU; Mara faa/ia Woe 1 ab ultimo rap*,

atip. ynd divsa Varmutbung gefftllt una ao wobl^ dafii wit ale

4urcb ein# Hatidschrift bestfttigt wOnavditaD.' ^ S. 36. wird
Cic. de Legg. III. 9. nach der scblecbtan Lesart {iMai ilia no«
•didit citiit, und noch daau enim ausgelassen. S. 36 SO*

XII. extr. quae sunt in iisdem erratisfere, quibus ea, quae da

flatone diximus ist die Verlheidigu ng von dicimus eben dO iibel

gf-rathen, aU die Conjectur edicimuMl wie unsre Lcser wobl
o>bne Beweis seban* S, 38 XIII. 14. et tamen modo mundumf
^.^mi mantam diyinam esse putal* Sebr gute Conjectur etenim

*^Qr 9t tamen. S. 39.'XTV 37* ut divinam a«»a affactam putat,

^r. h cprrigirt die offanbar verdorbene Lesart ag : mattdl

igneam aA iutdfiMm putat mit Barufung auf IL 9S f wo iguam

^aificioaum atabt. Allatn daa bawaiat niebta, und dia Aende-
rung itt auch Bu gawaUaam. Wir baltao aa mt Baiar ait Cie»

1.4. 12. S.4|yXV. 39#«olIdaaaaifcwiiiaA/itfiil«»i
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aas ^er griecbiscben abbrevirten Randglosse sifxa^fx, enlstanclen

fieyn. Kine kuhne Vermuthung, £bd. quique aer per marit

manaret, eum esse Neptunum. Hier veruiutbet Hr. J. nicht

unglticklicb : aerem Junonem^ quique per maria manart^ etc.

Seine Gri\nde und die ErklSrung, wie die SteJIe verdorben

werden konnte, verdienen Beifail. — S. 43. XVII. 44« i*t

eine sehr gute Erklarung und Verbesserung bios durcb verSn*

derte Interpunction deorum (sunt enim — nominarat): banc

igitur babeiDus etc. bewirkt, so dafs ein Anakoluthon beraui^

kommt, — S. 46. Was soli das beifsen: quod Heindorfiui

tuetury sed aiinus apte, ut videor — ? 47. XX. 62. deus —
terras et maria conteinplans. Da sollen wir contemperans lesen.

Wer den Cicero emendiren und seine Herausgeber tadeln will,

muis keine solcbe Worter scbmieden. — XXV. 71. Das viel

angeiocbtene Nibil boruni nisi callide emendirt Hr. J. nicbt

iihv\ : nibil borum hominis callidL Desto scblecbter war seine

frObere Conjectur nibil borum fere palaestrice^ und darauf gra>

viorem enim plagam excipiehat fur accipiebat, mit einer Stella

(de Div. II. 11. quod animus exciperet ^) bewiesen, die gar

nicbt bierber gebort. S. 51. XXVII. 77. earn esse cauiafflA

IDiese Stelle ist ein neuer Beweis, dais er des Kef. kleine Aus*

gabe nicbt angeseben bat. S. 52. ist zu 28, 78. quod si finoert

nobis etc. eine nicbt sebr plausible Erklarung von Hngere:

anutare corporis nostri figuram u. Sbnl. 5. 53. XXX. 83*

quidem Atbenis laudamus Vulcanum eum. Hier soil laudamui to

viel seyn , als estf exstati und das wird mit einem Quasi verQ'

non introducirt, — S. 54. sq. XXX. 85. Novi ego Epicureoi

omnia sigilla numerantes. Hier ist wobl so ziemlicb eine der

Bcblimmsten Co njecturen ad omnia, sigilla nundinantes ^ welches

«r ai>6 Cic, de Div. II. 5l. nimmt, und das soviel seyn soil air

concursantes, Dagegen ist Ebd, c. XXX. 35- Dubium est enim,

utrum dicat, aliquid esse beatum et immortale, an, si quod

4it, quod esset immortale, sebr zu billigen. S. 58. Cap. 33.

mibi quidem admirari liheret. Ref. hat seine Conjectur suhirtk

in seiner kleinen Ausgabe stillscbvi^eigend zuriickgenomiDen,

VVollte Hr. J. aber liberet scbillzen, so mufste er nicbt ad Div.

I. 9. et praedicabo libenter citiren, das nicbt pafst, sondera

de N. D. I, 6. l3. mibi lihet exclamare. S. 58, XXXIH, 92i

Itaque nulla ars imitari sollertiam naturae potest. Hier soll/f«^<"

ft\r ita stel^en, wie Off. II. 20 itaque vulgo loquuntur. Als ob

das nicbt far et ita stttnde! S. 59. sq. XXXI V. 93. 4st Apol*

lodorum, Syllum unseres Erachtens gut durcb ApollodoruoJ,

Herillum verbessert. Aber das voibergebende quidam ist ohn«

Notb weggewoiien, und das folgeude /iiwjd, das wir aucb be-



r

balten, MltMiB v4rth«ictigt« Wir flber^vben mhrereSy wa«
wir uns zu beifMlHger oder tadelndcr fieinerkung angestricben

batten, und beben nur nocb die vorvorUtz^td und letzte An-
nierkut>g aus: S. 66- c. 4- debeat ipsa per a« ad colen-

duo) eliccre sapt.entem. Hier wird Heindoris Emendation alUara
*

mlt euMT Art von Hobn verworfea, und geaagt: Aiiud
<ioc«t locus de Oral* il» 3* qutm •gOf totMAt omni ratione tan*

taar^ ad disptttanduni a/iafr* non potuimia. - Waalehrt dfiia

Airte StcIlaS vraa anderi« aU daia.d^ a/ioM recht ,a|«bt, .und

imter« Stella at/liaara fordart. «\VorautgeiatsCf dafa. Jamaod
mriar dea Bucbstabaii aoch noch den Sinn in Betracbtiing m
tieben nicbt fOr OberflOtsig hSilt. Dacbr £hde gut, Alles guti

XLIII. !21. Epicurus veto ex aniaiis hofninuia extraxit ladi^

citus religionem, cum diis imrnortalibus et opem et grattam

luitulit. Hier schiebt Hi . J. vor diis nicbt ttbel dd ein, welchea j

letcbt ausiallen konnte. Aber nicbt Tuscc. III. 3l. quidam ds

dolora muiari Lfttte er a]i Beleg citiren iolleii , aonclefn ain«

der ntobt seltenen Stellen, wo Cicero Ba^tioiUr$ de, — iJnsero

Leier aeben hioLingltcb aua di^sen Scelien, daXa et dem Hrn. >

J. nicbt an Sprarbkenntnift und ofMeaundem ^ wpbl abar an
preifteai Urlb«ii £eblt9 und daft er alto wobl getban h$t^ die

laun Auigabai die tf baabaicbtigte, nocb an untarliiiien.

i)9 Pacuvii Dulor0St9 — scripsit Henric us S tie glitZf
phil. Dr» Lipna^f 1826« apud Caroium QaobU>eh» J(if^ uud

Der Verfasser diaaer Scbrift gebdrt keioeswega an denen^
iralidie der bisberigen^ fiiat allgemeia verbreiteten Anaicbt
ran dam niadrigan Zuttand der lldmiacban Tragddia in der
Vaburi^n Periode buldigen , er folgt, ja^er begrOndet ei^enU
tcb reebt eref durcb eine gj%naua Durcbfabrung im £tnstlnaii'

tat , wat Lange in seinen lesenswertben Vindiciit tragoediaa

ioaianao mit GlQck darzuthun versucht batte, um untere An*
icbten fiber die BeschaEfenbeit der alceren RSmiscben Tragd-
le zii bericbtigen und auf einen w^^l^^geren Standpunkt a^u

tellen. Mangel an n^berer Bekanntacbaft mit dem| wat una '

on den .herrlicben Werken der ftltecan Kdmitcben Tragikac
ibrig geblieben ) Vernacbl^fsigung ebendieterBruchstQcke von
tiitaA der kritltch^n Bebandidng waren fr^ilicb Hindernitse^
ia aa iinn5flic)i macbtan, ein ricbtigeti wobl bagrftiid#t#a Ur»
bail :abar di.e BfacbaiSanbait djia iker*a AOmilcbea Oram ««i
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fa«sen. Atfch ddrfen wir ei unt wobi gfstehen , tlber den zabU

I eicbeii 1 I agrnentenaamnnlungcn Griechiscber verlortnier Schrift-

istrller sclnen man die RdmUchfn aufier Acht geiaft&en zii ba-

Ixtn f obnif su bedenk^r) , dai^ aucb bi«r Shnhcbe Re»uitace,

im £in«e1fien | wie im Allgemetntiif rfickticbf licb det getamoi*

t«n Gangs derfoetift u nd Literatur gewonnen warden ko»nteii|

urU dort. Um toWfrMHcher itt voi#c^ciide Scbrift fttinil

iuch wegen d«r Attf woifiit der Geg«fiitend Mtertucbt und

b^sfidfllt itt*. faM«ifd , wte wir glaubMi « bat der V£ a^m
ftoff tiisgewllblt* An k«iil«lii det Itttnen ^«Mr]ar*0 g^'ga

Tragi k^r Abm^t, ail kviiiM aeinar aafalfeicli«fi Wtkm li«taaicb

lf*titfr t^i^A, was wobI dU RdmiiSeba Tragodie gew«a«ii> ak

an dem Duloreetet det Facitv'iuB; bier bat una aucb diii

Ounst (Irs Sciiicksals mehr Fragmente hinterlassen , bier fand

* dcr Vf. <ioch atich eiitige Vorarbeiten
;
obgleich sonst, wie Je-

drr weifs, dj* Gehiet der Homischen Tra^ddie nicht gerade zu

den angeliauteitf n in dtr Ildmischen Literatur gebdrt. In die-

aeriliniicbt wirddieae Unteraucbung Qber den Dulorettea nicbt

•wenig dasti beitragen, unaere Ktimlnila von der fieacbaffeobeit

'^ea'lUeren Rdmiacben Blama'a su anrweilern od^r su bericbtl^

gen » una aurb tiber dtn Dicbtar aalbar und dWaan Talent , ap

wie daaa^^Bebandlangawaiaa ntbar su baiabfeo* Oaruni bat

aucb der Vt eine dankenawertba £inlaitung fiber dtn Facuriuf

f arlbar voraogeacbickt (bitS/2o.); ea warden die veracbiedenaa

Angaben der Ahan llfier diaPeraon dea Oicbtera und die Zeit|

in der er gelebt, suaainmengeatellt uild aorgfSltig geprtiil; -w
wird dann daa Talent dea Dicbtera, der Cbaraktt*r imd die Be»

'bandllingaweise deaselben , go vveit aU imoierbin moglich, nS«

ber erdrtert, Bei Ervvabnung dea Epitbetum c/ocf«x, welcbtJ

man dem Paciiviui ertheihe (5.8.), fiel una Catullus ein , dem
dass^lbe fiUdicat mebrmals gegebcn wird, mit offenharer B«*

ziebiing auftfeine zunficbst Griecbiacbe Bildung , diein mancben

. 'Gedkbten sich auaapvicb (vgl. z. B. Tibull. Elog. Ill, 6» 41*

Ovid. Amor. Ill, 9, 61. yitaCatulli p. XXXVll bei Odrinj,

J. & Scaliger Poet« VI , 7. p. 865; bfate den Sinn dieaea^et*

>0irorta unricbtig auf ).
' Aebniicbe allgemeiiie l^iebungeii mad

Kttc^aicbten roagen audi i»ei Facurlua an berttckatidbtigeM a^yat

wenn ilioi daaPHIdicat liottus gegeben Wird; ' & If, mflaaeft wk
ea blDigen, dafa der Vf. die Annabme betfcebMtv welc^a^di*

Tacuviua aucb Verfatser mebrerer Kamddien fiennt. Sebon^tal

allgemeinen Grflnden und Analogien liefse gich daa Ge^entb*?!

'beatreiten, bier koromen noch speciiflle Gt finde binzu. • D««

VerbSltnifa des PacLivius zn Euripides atellt der Vf. (S. 16 )

daia Eraterer lJatstarem nicbia' nachgegeben, und apeaieUi'*



£uripti!e« (in der Ipbigeni^ iftuf Tfjuri*) bebacidirlu Mt- d^i$

Pacuvius «in girwissermafien eana neu«t Drama geliefert ^ wo*'
jbei daiaiiach an aina sclaviscbe Nacbbildune daa Oriecbiscban

o<ier an eine mebr od«r minder .freiere>-Ueliertragung dea#-*

AelLen ill da« Liatalmacba ntcht gadact^ werden k&un (vergl.

Die eigenlliche Untersucbung fiber den DiiIore»te« be-

ginnt S, 21. mit einef ausfiibrlicheren Erorterung i\Utr die

J^escbaifenbeit » d«n ^baraktar^ Inhalt und Zusamoienhang
ciie8t:s Orama, soweit solcbes ausziimittelny andera, indglicU

ist. Mit vieler Sprgfalt babandf>l^ d«r Verf. 4x9 ^ri^a. abejr

den N^meM Dulp^^l^ai und des^en Scbreibung; neu lit (U|a

jHue^ult^at^ waUhe.s 2^' ii)«ralalh, dafil^ w^jdar fioniua^r noc\ks

Varrp* liocb NSvtua.,
, no^cb .4tcctMa Tragedian, uiytar dief«ftii

Nam<tn gf scbrifibfrn^ da di^a i^bnen beigt^le^Can aiiiseliiL«n Frag^

jneuta ricbtiger deui Duloreat^a pACuvtoa.aogawies«n.w«r«
den mil^sen. £ine ausfubrlicbe UnUrSucbung beacb^ltigf aicb

dann mit der Entwickeliing des Inbalts und Gangs die«ea

Drama, welcbtfr .aus den vurhandenen Brucbstlicken aus2u«

mittfln versucht wii'd^ mit Bei ilckaichtigung und VVi(derlegung

.der fiGh«ren Bfjbauptui[)gen eints Scaliger, Heync u, A.^ ti8

befttimmt «ich bier unter Andern der .V.erf. (S. 44.) aucb tftr

dif' Ai^nabma ain,aa doppelten FrolQgay «in^^ Prologs der Ipbi^

fei|ia und einea' fn.darn de$ Orestet. t)ie Uebersicbt daa Inf»

alia durtb ^uaamncpaQftellung da/; euifcblUgigen Fragment#
S. 45 gawffhr^ i)icl)t blot aiiia;i apacbankcbah Begrilff von
jiaiii,.^afloran gegangenefi* prama aelber, a9ndefii 2<^igt aucl^

inab«apndare auf aipa lahfrelcbe Weia<» ,' in wla wejit Paquvii^s

petnein VorgSlnger Eurtpidaa gafolgt, Vo^^.si^b yon ibni gef>

trennt nnd in wia watt cr fribf tatlindig ata Wvrk« g*'gangc:/u

Von S. 71 ff. an folgt nun eine genaue ZusammensttUuDg aller

tuf una gekomment n Fragniente des Dulorcates tnit sorgraltiger

ki itiftcher Behaudlung , die in una nur den VYui^cb ul'rig

laLst, durcb den VeiF. in ahnlicber VVeTse audi die Obrig^n

R.este der alteren Rdmiscbf^n Tragodie bebandelt zu sebcn^

wozu iins gewiaaermafsen die Vorrede S, X f. Hotfuung niacht«

>o allain konnen wir bolfen, ein anscbauliqbtiia Bild von dent

Dicbter Sttlber ,
. iiii.d dudMrcb ' voji ,dar alteren Hdmitpbfq^;

r^agOdia abarbaupt fu gawtnnan. Bescbatdaobait in ^|gna^
iaiiiacrungaiiy Anarkannting der Vei;di^nste anderart ein gi^|

iteitiisbher Auadruckf ainif.die £l£enschaftan diaaer JV^onOr'^

^raphi«« daran wir um ao mabr rObmend erwSbnan mflM«in»

• -tfoltnor diatalban jetat au wardan anfangan* Aucb dar Var-



52S KirehenbeleuchlQDgcn tod Dr. Pauias I. Ueft.

leger bat dtirch Druck, Fapler und eino sorgfSiltige Correctur

tinieren Erwartungen entftprocbtfn.

•

Kir chs nbe leuchtunggn oder Andentungen j den gegenw&rtigtn

Standpunkt der rdmisch ^pdhstlithen y kathoiischen und evangel'uch- •

protestantischen Kirchen richtiger zu kennen und zu beurtheilen,

herausgegehen von Dr. Paulus, Heidelberg und Leipzig, Jf«

Groot, 1827. Erstes Heft, 12 Bogen. 1 fl. 48 kr.

Die Absicht dieseri neben d e m f o r t d a u er n dea

Sopbronizon angefangenen Sauomlung ist
,
populUrcre Auf-

afltKtf iiber die aut dem Titel angegebene kttcblicbe Gegeo*

stande frllbzeitig genug zur aDgemeinen Kenntnifs zu bringen.

Das gegenwSrlige Heft beiflhrt folgende Punkte: 1. Die

Wflrtein bejgiscbe evangeliscbe Kircbe bedUrfe einer Re-

prUsentation. 2. Die Erkliirungen der irISndiscben Bi-

scboff e wilrden Vertrauen erwecken, wenn sie, der VVahrbeit

gemSfs, geradezu elngestanden hfitten, wie sebr das pabscUcb ka-

DOniscbellecbtsiein Zwiespah gegen die brittiscbeLandet- und

5taatsverfassung stelle, dafs aber ebendeswt'gen sie sicb von

demsflben bestiinnit und feierlicb lossagten, obne bierdurch die

katboliscbe Glaubenslebre zu verJetzen. 3. Unter den neuen

Stnaten von Stidamerika beginnt Mexico das Beispiel itt

'geben, wie man die katboliscbe Religion als national festbal*

ten, nacb Rom eine Abfindung geben, und docb von aui*

wartigem Papal- Elnflufs frei bleiben kdnne. 4. S» Ein pa£

Aufsiltze geben Scbilcferungen der Jetuiten neue8t#»r Zeit.

6. Besonders unterricbtend ist die PrOfung , inwiefern die

Tradition oder die Scbrift dm meisten das katboliscbe GIsu*

hensprincip entbaice, pit Beziebung auf Untersucbungen

von Biscboff Ziegler und Dr. Graz. 7. Aucb hi»-r wird die

liOtbnische Recbtsfrage beJeucbtet, welcbe kurz also za

fassen ist : Darf der frei willig erklSrte G^gner einer Kircbe ibr
|

BiscbolF oder Besoc^er und Ordner seyn wollen? 8. Deii*

derata zur. RecbtsgTeicbstellung der evangeliscben Kircbe il

Baiern nebst 9. der Verordnung tiber einen sebr ungleicb

zusammengesetzten Kircben. and Scbulratb. 10. Scbilderungeo

der Grundsatze der rdmiscb -alleinseeligmacbenden Kircbe nscb

Dr. Ca rove. ll. Zur Gescbichte der K i r c b e n - Un i on is

Bad en un d WQrtemberg. 12. Die angebMngte Miscell*

betrifft einen (fast verscbwundenen ? ) VVundertbUter, n«l>*'

einem locus classicus aus Moliere's Tartflife. ^
,

Dr. P etu I u
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JahrbuGher der Xiteratur*
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.

ideen znr Kunst" My tholo g^e "ErstBt Kursus. SttKlmH'^

baupi der Reliponen des Jlterthutns* Einleitung %ur vot - home*'

rischen JVIythologio der Oriechen^ Aus den Jilr seine Zuhorer

heJttimmten Bldttem herausge^^eben von C, A* B'dttiaer*

Nebst funf Kupjerta/eln, Dresden und Leipzig ^ in der Am old i-^

4»h9n Buehhmndiimgw ld26* Uf^md 425 S, gr, 8« ^ i hlr«

Man mflr«t«-ein Bacb acfareiben , wenn der ifianntgfaltige

lobalt dieaer arcbHologisch-mytbologiscben Skixzeh im &inm
ialneii erdrHrf werdan aollte, Obna Zwaifa) warden laUtaf^
noc^«su maiichaiii Buci|a Anlafs ^^heof hie vad da woU
g(iWiirtaa Material liefarn mCUsan. Ich begnOga miah .bi«rf

diataa wicbtige Geachank aua den Hindan unaara^ Altmaiatari

tnter dan d«artcb«n ArcbSelogen dan Ijatern bakannt tit

machen
,

einige Hauptpunkte aus der gans neuen zwaitan
Hsifte beraus2ut)ehen und heaond&ri iiber die Grundt^tte eu
tprechen , die dan gaiebrtan Yarf. hai aeinen Andaufcungan ga«<

ieitet liab'^n.

Einen hdchst etfreulichen Bewei§ von einem dauerndeii

^reundschaftivarbliltairi Uefern die vorgeaetzten Zueignunga«r
^orta an Heeren; und aiif aina Jiabanawtirdiga Weiaa ar«
itlSrt iicb dar bocbverdianCa yeteran in dar aitafttbriicben Vor^

,

fada fiber aeinen Labana^ und ^fiildungagangi ftbar aainaifrtt^

laran. and apfitaran Wiasaniabafliieban Arbaitanf tind Ober di9

raraebitdanan Umatlndaf untar danan. Vorlatungen ttbar Mf^
bolngia Jund'Kunat TOt ainam gebildatan^ubUoam von ibn
n Oraadan gahaltan wordan*. Etnsalna f nHaio alt ManuicrtpC
tor Fraunde ahgedruckca Bllltac, woraof ' dar Baaprinbalt
adar Yorleaung ver&eichaet war ^ wurden ttntar dla Zubdrer
^rtbeilt und an aioige Gelebrte rertendet} von welcber MiU
lieilung, wie der Verf. auch bemerkt, Referent schon frflher

einerseitt dffenllicb Beicheinigung gegeben^ Der erste Ab-
chnitt des vorliegenden Ruchs entb^ilt nun eben jene Bliittef

n einem roIUt^ndigen Abdruck. Dam awaiten Abschnttte

tron ^aata an| liagen iaoa £rinnarun|abiiaff

XX. idhrp 6. Hall, 14



fiicht welter 7u Grunde, aonrfern von da an itt AUe^ aus dcr

Jiandgchrift ahgedruckl ;: woblbemej kt , aher such dieses so,

wie trs vor einer Hcihe von .lahrfn zum Zweck der danialsge*

baltcnen V'or)e«une«n von ihni n iefler"e«cbriel><' n wordun. D»

«vir alftp in diesem Buche die Ergehnisse von Forscbungen er-

halun, Wte tie io den Jabren 1808 und idto licb geitaltat

batttfiiy — t«it wvlcbcr Z«it £rade auf di«ai$iii Grbiete so vielt!

Bewegungen slcb xugetragen —<- so verwendet der Verf. ein«i

Tii«tl seiner Vorrede dasu t um tbeila da^ VetbiUnifi itincf

jeteigen Ueberseug" sur daoiallgen so beseiebatfiiy tbcill

Ober die wicbtigeteo iiiytboiogUchen Schriften sett jener Z<il

a«ine Anaicbten w^nigitena ansudeuten , tbeila die JLebren u
lieaierken, die, von ihm telbat tlberg^n^eo , An4ere besjcbif*

tigt baben , oder noch betebSfti^en werden. Alle dies*

iUrungen IveurliLinden ehen so sebr eine oit niir allzu grofs«

Bescbeidcinbeit « yls <lie riiliniliclist^' Frrj mi'it hi :i.keit und ein«

Wahrbeitsliehe, welrbe man aii«o jUngero AUejrtbuiiiaforftcbeiii|

aia iVIuftter dar§telleii kann.

Je wicbtiger ei nun ist, die neuetten Vorateliungsartea

e^oea ao vielgvivbrten iVlano«a kennen ao Jtrneny uito 90 went-

eer kann icb ea unterlasten, aai dieaeti Prolegomenen eieig*;

JoUuiptatellen beraussubebt'n.

5. XXX, ^Audi babe icb , .waa die swei HauptfamtlitD i>

'der Aeli^ion (nimlicb Sternco* und Feuerdtenat und Qdtsen*|

und FetiidwiienU'f wie der Verf« eintbeilt) anbetrlfft, m
Ganten m«ine Metnang su indern keine Veranlaaaung gebabt.*

Diesen Dualismus in den Religionen virendet der Verf. nun $0f

dais daraus ein Dujlisinua des Prieatei th u ms ei kliitbar werden

aoll : Aegyptisch-asiatiscber Kalender- und Sternentiienst und

Rejjgioneii inelir oder weniger sum iVlonotbeiftnius iiibren'i}

aind verbunclen mit TbeokrcUie, Caatenwesen, Hieroglypben«

Keil- und Buchstahenscbril t rt^it der durch Wort und 5cbfii^

auf Jabrbunderte JbegrCmdcteD Herrscbaft iiber die Vdlk«r.

£>ageg«n die aua 4em irdiacben, roheo Natordienate sicb ber*

TOrlHuternden Re]r^ionen n^iC Polytbeisn»u8 und Vergdcterun*;

gen nack#inse]nei|&l0oimen{und miiFamiliengebr^ucbenbabeii

ifur dem Staate untergenrdnete Prieateracbanen. Hiebei ei>

Wink dea Zvreifela gegen ^eyiffavlba Hypotb^e fiber die Hie*

roglypben und ein anderer ^er Zuatioimung su den. ilbniichea

Hauptaltsen in Benjamin Conatanfa* W^rke de- la ^eligioA.

Oarauf Folgerung : „.Iene PriesterreUgionen baben IncarnitiO*

nepf dieae Volksreligionen nur Apot heosen, Finden Wtf

nan auch (fahrt der Verf. fort) bei den Griechen Priesterfaoi'*

lien, bei wekben Ueberlieierung und Gebr&uche forUc^J)^"*

. ^ by Google



fiitiiger IdMo iiir KitilttiiijrthoUigk'

$0 beziebt sich dies stets anf geheime Weiben und Myaterieri,

Und hiebei Leaierken wir wieiier, dafs sich wiedef cine grolstj

Ldcke in diesen Andeutungen (nSmlich des vorliegenckn iiuchs)

befiodet, ' Denn da , wo bei dem sich wecbseJaeitig bef'reun^

denden IneinandwjgteiS^n beider Hauptfamilien (§. II. S. i($i{|F«)4

die tich assimtlireii und vermiiohen^ auch die Mystei-ien etw

wSbht find, bitte allerdingil dtesem wichtigen Mitte]g]ied/|

der ft^mboliBcb^royttiscbeu / sum TbeUaus d«m orgiastiscbetl

Maturdienate, suin Tbeil auta hOberen ReJigioiitbegriffen dcf
dualiadscheo Magtimiis uttd dea Sgyptitcbeu Tddtenreicba ab^
stammelldaii Myaterien dar Griecbeo ein ejjener Abiiibnitt ge^

Labrt.«* Man atebt bier« mttwelcbar 0£nheic der }:(ai:thei4

hse und jedes Vcidienst achtende Verf, recht abtichtlich die

Lehren hezeichnet, die er von dem Kreise seiner Vorlesungen

und Andeutungen ausgeschlossen. —i Nan milssen wir anctt

bdren , wie er aicb tiber aeine Mytben^letitung selhft definitiv:

erklflrt] (p. XXXV F.) „Nle vvird es micli gereueo^ der l)]o^

bistoriacbea Mytbenauslegung gelolgt zu seyn. Mag ma^
f'ortfabren, mteb ala einen eingeiieischten Eubemetisten kauiii

der ErwUbnung Wertb au balten. Ein mir tr^elfacb befregndat

ter, rtebr «cbturigsvTertbar Foracbei: (Ou£r« ]>IOl)er in dei^

ProJegomenan S. 317.) v^tmifste neulicb erat eine. osetbodiacb]9

Begrftndung iiieiiiea« euhamariatiacheti Glaiibe^^bekanntniifal.

Daror. roag denn dieaa Einleitung aur Mftbolpgia 4aa, ^au|
gelten, Sie aeffHUt Meidr in drai Untarabtbfilungan* Zm^r^
smd es im Allgemeinen litarariacba Ueherblicka. IMiart

wird daraus iiald abnehmen ^ wie ich den GegeD8at««2Wischex^

allegorisch - aynihulischer und realistisch - historiscber Mjthen-
eiklaning verstehe. VVas icb im secbsteh §. S, l86 ff. i\het

Euhemerus seliist (sebr geiehrt ^ setzt Referent hinzu) iusara*

Hiengestellt habe^ wird lioffentllch himeichen, mich von dent

Verdacht zu beFreien^ aU oi) icb das spatere , iicbt heilenispb^

Gdttartystein det Olyoipier bios auf persdnJicbe Apotl^oAef

tuf eimielne Fteroen , Herrscber^ Eroberer und Entwilderef

beaiebeit' v^lltef : Nicbta konnte iitcbarlicbjer aayi^i .,alt eina

lolcha Hypcitheae« Alleln icb dacbte roir atata dan Myjttioa l(|

faster Begrdndung in Kaum uiid Zeit ala Aggregat fait|oriaeba|

ind pUysitcbaf t;ioltaliagan in iSanaalogijaen vfltra^hoftoUen ^ ii|

velcben ticb jeddcb oft Sputen der eraten firfindar dpi: JVIetaU

urgie^ des erzbevtralFneten Kriegs ^ d^a Ackerbadi 4 der Oraf

^el, des reinen Opferdienstes 11. s. w. und ill diesen Erfindei-il

lie Einwanderung frenlder, frOherer Cultur aus A^ien (Aef»

»ypten nennt der V erf. im Verfolg mehrmals | wiebillig^ auch)

incdeckan littUtiBt VYUl. cnan «mi dabei die £rbaiuv|ig 49t

14 *



63i Bdttiger Ideen tor Kuniliiijtbologie*

MentcbengtfStalt rum Idol, cur Anbetung, cum Ideal Apo*

theose nennen (Referent meint, das nenne man acbicklicher

Antropumorpbose) : so wird dies nocb immer sebr verscbirden

aeyn von der Bchauptung, dais Zeus, Here, Poseidon, Her-

mes nur vergdtterle Krtnige oder Heroen gewesen wSren. El

aind Aggregate (Man iU)ersebe diesen vviederbolt vorkom-

nienden Ausdruck nicht. Kef.) von den liltesten Bezwingem
durcb VVafFeng^walt (wovon Minos auf Kreta nur als Reprd<

aentant aufgestellt wird), von Kolonieanfiibrern zu Wassef

und zuL<ande, Personification der beiligen Satzung, des Kd«

nigrecbts, des Ebebundes, des Gesandtscbaftsrecbts u. s. ir,

und als Sym!)ole korperlicb dargestellt. Scbon etwas Anderel

ist es rait den unterf»eordneten Gottbeiten , den Damonen und

Heroen. Da rnag die Apotbeose allerdings scbon Wfit bucbi

aiablicber zu versteben seyn." — Aggregate, Repr3sen«
tanten, Personification en, Symbole. VVie will licll^

dies Alles neben einander vertragen ? Kann z. B. ein Aggrtgst

ancb ein Symbol seyn ? Oder ist letzteres nicbt eine uiplflu*

licb und ganz und auf einmal im kdrperlicben Bilde ^icb oSen*

barende Idee? Der Wabrbeit liebende V^erf. sucht nacb Aus-

dr(\cken. WSre er zum Urspnmg des Symbols bindurcbge-

drungen , balte der erste Laiit des JMytbus selber sein Obf

herflbrt — der Eine und einzig recbte Atisdruck wOrde »icl

ibm von selber darbieten. — Und wenn Zeus und Here Tev

SoniBcatiohen des Kdnigrecbts und des Ebebundes sind, d. k

wirklicber, menscbJicber BegriflFe und Verbaltnisse — vvafD*

ist denn hier — wo der Euhemerismus abgewebrt v^^erdcn 8

— nicbt vor alien Dingen von der Herrschaft am Firmament

und in der Natur , warum nicbt von der Urebe die Redft

worin erst die cbaotiscbe XScv/a zur frucbtbaren Ta7a w'lrA -

warum nicbt zuerst von natUrlicben Dingen, KrSften , Slof-

fen, Verbindungen
,
Trennungen und Elementen? Und da*

Gesandtscbaftsrecbt — batte es wobl unter den MScbten auf

Erden seine gdttlicbe PersonalitSt , ebe der beilige Schreibef

und Bote Tbotb - Hermes durcb die verscbiedenen l^eviere und

Hoflager der Ftlrsten des Himmels seine GSnge getban und —
als supertlm commeator et inferilm die Seelen in den Amentbti

hinab und beraus geleitet batte? Und ist es folgerecbt, wenfl

der cbrwflrdige Verf. , wie er in diesem Bucbe tbut Cp. XLV !.)

die vom Referenten gegebene Erklarung des Perseus, als eifl^f

Idee der Oberasiatiscben Licbtreligion , auf griecbiscbeStsm"*

fQrsten Obertragen
,
anerkennt, gleicbwobl, wie er in ob'§<^

Stelle Sufsert, die griecbiscben Heroen als verg6lterte Mif**

•chen zix nehmen geneigt ist ? — Nein, die Natur iit COi»*



#

•tfM^fft, und 40 Auch di« Nfttnfrtltgioit und der Mythut' bM
•«in« durebgreif«nd«ii ewigen GtteUe. Mit Herafcles itt

nicbc anders , wie mit Ptiiieus, und mic Uionysoci nicbt an*
ders, wie mit beiiien , verftteht stch , formell genoramen, —
Mit alJer Achtuii" a'"!:<?n den Verf. "fsa^t — bier f^^e^hlt Ein«ODD 0_ D

^ . .

heit Idee — Hdltung. — Es laist aich nicht capitulii;<?q^

und Eubemeriis will fieine L«eutti gan£ baben mit Lieib und
Seele, — Es wird aber vtelltficbt im Veriolg gexei^t warden,
daia d«r wahrbafc rrligidae Qri^rcbf . ibn eben deswegen gan&
V(fr¥ir»rf , und gans varwatfeo muftte. — tliebei'iniiri ich nocb,

«ine Benier^cuiig machen : In dar UntarauchtiAfi Qb^rdie Sitera

^rie^biacba Spracba gibcoft nur dia VargJaichuiig mit deaaitf*

lUliacben dia Scainmvyuntaln und frflheataii Forinaa*^ ,;E|>«9 ^
iat ^a in d«ir Myttiologie. WOrdan dia Sebtan akit4i)i#oba»

Natianalaagen , dia Myth«n , Form^rn , GabrSucbe mabr b«acb^

tat, welcbe nicbt so episcb, so bi$toriscb«menscblicb lauten,

wia die meisteii grieciii^cbeu , die schon durcb den Mund der

Dicbter gfcj^angen
, so wOrde /iian bald gewabr warden, dafa

die VVuiaei der beidnlscben Viel^otterei und Mytbologie ph y-
aisch ist. In Itaiieri batten urspriinglich selbst die Heroeii-

mytben nicbt den bellen, plasti«cben Cbarakter, sondern sind

nocb mebr mit der Natur verwacbsen. JVXan danka nur an dia

Mytben vom italischan Herculea^ Faunuat. Picas, Acca I^a-

rentia , Carmenta, Anna Peraona. — Nun vergleicba man di«

Bericbte dea fa^aaniaa van den Ortsgebrducben
,
StainaAaagan,

QOlt^rbildern^ Formeln in dan griai;biacban Landachaftan —
mart wird alleutbalben denatlban Gaiat dar VolkareJigion ant*

dack^n — und erataunen^ wia jenar griacbiaeba fincyclo^.
pediata bai AltertKuotsForacbarn Eingang findan kofinia*

Zunficbst macbt der VerF. nun selbst auf Folgendaa ala sei*

nem Buche besbndeis eigentbiimlich aufinerksam (S, XXX VII^,

, Ei ne aweite Unterabtbeilung S. 202. triigt die Uebei scbrift t

pie (irei Epocben aller Systeme der griecbischen
IVI y t h o 1 o g i e, Icb hahe es gewagt , bier zwiscben dem von
liien einsicbtsvollen iViytbolugen angenommenen und selbst

/on denwn, die darin nur einen Abrall vom arsprilngiicbea

IVIonotheiam ja abnan ( Wir aoUten denken^ dar liaua aich

l)e\vc!iaeny und aa aeyen acbon triFcige fiaweisa geliefart^

Hef.}, aiicbt geleugnaten groben oder fsinaren Fetiacbtamua

Ijsr flitaatan fiewobnor Grivcbanlanda^ yralcba icb daa ark a*
liacb-palasgiscba Syatani nanhtap und dam aigaotUch

lallanifcban ^ wia wir aa aua Homar und Haaiod livonan , «ii%

vwaitea ainxaacbtaben, daa orian falitcb» pbOniaiaeba,
iucli dia Oynastia der Titanen gen^nnt. Icb glaubta dadurcU



MtteB 4«ii tiiitUclitff fiterfitii'cuku« und -awei Hitt]pl«

^OtttMftvn vivdi d«ai alt«ii 6ti€hli«lir»dual|«iDUf H«flii>« Qn4

d«lr Selene^ Titan lind Titania, wU tie au denGri«chtfii ab«|r«

gtiigerii sutamnitnfaMen xu kdnneii.<< Hieinit vergleiche der

Leser p. 17 t v» t)er ! etiacbismiis der iilte&Len Griechen , die

flsan Autocluhonen nennt, entbalt vuji den frilbesten Zei-
ten an durcb Einwanderungen Zusatze aus dem SahSt<mu$

de$Ori«nts. Die Titanentafel get|drt 2uin Sternemiienst. Dt-r

Caupasiscbe Titan | Prometheus | fjelios und Selene «ind Ti-

Canen. Auf sie aielt Pbto in der att mifsverftandeiviti SteUt

iin Cratylus T. III. 49. Heind." — Fernerp. 202: «»]VIan

firiufi in d*r iecbiscban Mfthologie drai Hauptepochen an.

^^L^an^' dia ar^t^dt^h* pa-la aaiacba*!' or ien taHach**
|rh'drt't'a*|l'€bw una krat«iiataco- |)«llaiiiacha.^ 'Hier

iriH 'fttffi^rent nicbt geltand maDbani dafs fir. B. p. 174. untea

ftflbilt ronr Indirobwn Myrban radet, wdcbe in die grieebi«

#cba Religion gekoitimen Sfyn in6cbt<^n , und p. XL. «8 dabia

gtfitellt seyH liUst, .ob in der ersten Voisteilung von Janus ehi

fndiscbes Gebiidt? fttecke ; ~ auch nicbt gelttfnd aiacben , d^ii

en ->,bcJberen l\eligionsbfgrifFe*n des d ualistist hcij

iViagitmus und des ilgyptischen Todtenreicba " Einfiuls

die griecbiscben Mysterien beigrle^gt wild. — Aber warum
itt denn von der eben angeiilbrten Stella d«a Plato ini CraCylui

(p. 397. e. d» Stepb ) iricbta.weitar gaaagt, zumal da ate ,,ao

• fl mifavarafaiidatiM wo'rden seyn soli ; ' <^b«cbon wir fra*

geii aiAeblaiii wa| daan in Ko Jtlareo Worten irgend maod
miiiiraritaban kOnnte, #ia dia folganden lafiten: MOta A!te«

ftan Balypbnar von Hajlaa baiban, iftetnaa Eracbtena , dieallaia

fbr Gdttar gebaltan « firalctie aucb jjetat vi<*la Barbaran daftr

lialfen, Soniiai Mond tind Erde, di« Oestirne und daV) Rim*
inel.« Man bcire detlfelben Philo8opb^^ weiter. De Legg.

XI. p. 93l. a. p. 264 Bflikeri : Es bestehen bei Allen'

doppejte alte Satzungen untl Gew oliDlieiren iiher die GOtter.
|

i)enn einige von den Gottern verebren wir, weil wir sie deut»
|

licb seben ; von ^ndern aber haben wir uns Biidsiiiilen aufj^e-'

ftellt" u. 8. w. Ebendatelbst X. p. 887. e. p. l82. Bekk.:
^Saban und hdran wir docbtflglicbf in^ia Hellenep und Barba-

fafi baioii. Auf« ^und l/ntergaiig der Sonne fuHrffillig und mit

iruai ||oden geworfanen Leibern dfa Gj^tta^ 7arabranf>| yivt

dann aucb Spkrataa aalbar im Qa^tmabl (p. 220. p. 4030 sat

4u^ali«ifd</n Sonna batac. W|r (dnntan mabrara Zeugnim
yqn Sc^riftatallarn beibringan^ die, wann aia dia Gaatirna il<

dtfii l|lraatan Geganatand dar Verehrung unter den iV(enacbeB

/ -
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jsie doch wenigstens nicht ausschliefseii^ Man «ehd nur Cie«
mens Alexandr„ ini Procrept, p. 22.'^Fotter. ixnd Siinplicius tumi
Epictet* p 558 Schvireigh. Nun stiunnt aber |tf6ei Zeugntff
tut Kratyloi ' l^iist wOrtlich mit der Beschreibung llet liftlodotf

(L l3i.) von ^er alten Nationair«li|>iOn d^r £aritelr'obtfre)a.

in alUn dtescrti $teN«ti, band«lt 4» alcb k^ineswegt von'Myataw
rien , aofidf^rii racht ^igentlicb von dan AauraeruiigenL derVtrlllaM

religion; N^in'gvdenkt d^r Verf. p 26« aelbar der^bomingir
Welcbe die Gebur-t•iYlSe^ der Sc^ngdtter Apollon and ArttikiU

vo»i Seiten d»T IViser erfuhr (Herodat. VL 67. Man vergl,

jeiit Iji uiid;.t crii'a ileisen ill Gi iecbenland p. 70. und p. 60,

uott 6.). Jci p. 245. erklMit er sich ftir die IVIfinung, ndar*
aut irgend eineiu VVege def reiiiere iStern- and Feuer-
dienst, der in der L>?hre d^t Zerduscht und des Magiscnua
seintt , Auabildiing erhielt^ bis sum Numa gedrungan war**
u. 8 w« — JetzC frage ich, waraai ist denn also hei ohigaii

drej Haiiptepocb«n d«r gfiecbischen Religion und Mytbologi«
nur von einer orientaiiacb-phdnisiicben dia Kede, und
nicbt vor allvn Dingan von ainar oriantaliieb'^par • lacben

?

Mtt andarn Wortan ^ warum itt ntcbt daa Haupt«lamanl 'al)av'

griacbiscben Religion^ daa ApoUintacba barausgailalU iind'

gtfwHrckigt ^ ain £]amanty daa aicb in dan obigaa Zflgafi dar-

pop'diiren Sonnenverabrung so detitlich darlegt ^ das in dan
Rrli^ioiien von Deloi (wo die Terser ihre ei^enen. grofsen

GStter zii finden ^laultten) , danfi in Delphi su ))efleutend seinen

Einllufs auf die (>i vilisation drr gr iecbiscben Stiiiume beurkun-
det — das in der Person des uralten Friesters§noers Oien sicb

durcb die ersten AiiklSnge kosiniscb*«tbischer Musik veredeloH

Mufsert, und dann in den tiefsinntgall und zentnersch waren
Grundgedanken des genialen Heraklit aeine bocbste VerklSrung

faiert 'i Diese Sacba iat vom bdqbsten Einflula auf das Gansaf
und wirfr jeo« Epocben wo nicbt gSnalicb um « ao dpcb to iie

binetn aia ganaaa grofsea Vordar^Ued. —^ Dann aa iat nun
nicbt mabr wabr« wovon der VerCauagabt^ dafa alia griaefai«

acba AeJigton auarat arkadiacb-ptflasgtsch^r Fatiacbiainus ga«

waaan. Naban di«aain Fatiscbismua war ilbar dia Fontiaehan
Lander in f'rCUier Vorzeit ein Oberaaiatiscber Licbtdianat
in griecliische L^inde eing-drungen , und wie ev ursprQngUch
at-yn konnte, i.eweiser e!>en der vom Verf, (p. 246) aiige-

nomniene ^aslatische Keuerdieiiit an bildlosen Kuridtempel

fler Vesta zn Uoin" —^ wif er war, heweiset eben )eae Fla»

toniftcli^ Doppelsaizungaiter Religion; von Got tar n^ dia man
•nbetet , weil man aia a iab« I ^ u n d von a ndar n , d a na

n

ntftn BiidaHulaa aetsat^ bawaiaal dua froh* fifitaiinan
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dfT bilderstQrmendei] Per««r bei Wahmehmung d«f heiltgen

X^ienSteA auf Delos ; heweisen jene ifufserst eintacben Olcni-

4cben uqd. ait • Orpbischen JLiederformtin von dcr Nacbt und

4^ak l^lipbt und voii andero sid«ritch«n Gfgens9ts«o« Nebmea
yvlt nu9,bioBtt, dafs^erade in der Delphiscben Ueberlieferun^

4#r alte StammfetiaobTf dfr Dra^^be Fytbon dem d«lUch«hy«

Jarh^rSitcbcn Ucbtgotte Apollon ualcrlt«g«ii mnfs f ao erge-

an Mcb folgenda S^lmm von aalbst; Zuydrdaraty daft ea is

riecbifcbanXiandati otbaa daoi afateriaHeri F«tucbiaiiiaa alofft.

ildlosen Liichtdienst gegebeny welcber aicb frQb mtt dieaam^

Qndern iJienste iai Streite befand , sociann aber in alt-Orphi-

acber Tbeologie , im Tythagoreismus uiitl ii« neueren Jonisiiuii

dea HeraUit musikalisch - etbisch nnd speculativ fticb empor-

ISuterte; eweicens^ dafs nacbber der Antbropomorpbiamu^
mit der v«rad«iten Menscbtngeatalt in dieaan L«icbtdienst

und ibm 8«in« EtgentbaatlicbkatC aufgedrimg«*n^ in der WeisejSj

dafa der Licbtgott zum scbdnao Apollun ward wSbrend
retnera X'icbtWbra aicb in.dia Orpbiacb^ Attiachen Mysterieii;

fld'cbtata; . Wo in dar durcb Feuer Ifluterndan Oemater und Ul^^

dar ficbc Faratacban Parsapbone daa edlafe Frincip bewabf^^;

blieb) oder, um einen Sprucb Plato's iin PbSdrus su unaref

Absicht bier unizudt^uten | wo die liestia alb in zullauae blieb

wSbrend dieScbaar der Qbrigen Gotter in langer Reibe lich

nach Aufsen wen Ute, und dann in Hainen und QjQEenen Tern-

peln sicb der Anbetung der Menge binftttfil|e. — Mit all«r

Acbtung gegao den irerdi^nten Vateranen tnQaaan wir.bicrbei

•cbltefsiicb bainerken^ dafa $elti9 oben angegabana Epocben*

oadnung ""(urn von den Hgyptiachan Einwirkungen au£ dia;/'^

fi*nt)icba Raligiott dar Griecben jatat su acbwaig«^n) achon
*|^an dar angedautatan Functa lOckenbaft und nicbt folgerj

lat ^ wia dann Qherbaupt Mange] an Einbeit und to

Einfacbheit die Hauptrn iiiigel seyn rnocbten, die ma
diesein gebaltreicben und von vielen Seiten ii n vergleictilicben

Buche ausstellen konnte. — Aber eben in der Stelle, wovon

wir auagegangen (p. XXX VI II.) ,
entschNdigt uns ^leicb vvif

der die treif^jicbe J^eoierkung des Verf., dais in dem weitilbich-

tigen Namen ^elasge r die P bd.ni siar atecken , deren 6pu-

ran die Griechen durcb dan Nama^ pala«gi«ch^t0 JN^ional

a|oIa aorgfaitig su varvriacban wufatan VgU.p»

Ji^lm Varfolg (p, XXXIXO arkWrt aicb dar Vjtft.

fibar 4etna IMetboda im Vei^^laic^ mit andern: ^Tcl(*!nr<

urobl, wia aabr diasa bloa biatoriacba Entwickel^m dar

$o allgemein angenouimenen Vorstellungaart , dafa Kronoa^PT

dia Faraoni&catiuu d«r Zeit, ain Gliad aus der koftmogooiick

wai(ai
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gestalteten , fri)her#!n Licbt- und Naturreligion «ey, wider-^

spricht. AlJein bier sprecben unl3ugbare Thatsacben nnd die

u nz vveideiuigen Bericbte derAlteii iiher den punischen Molocb-
dienst, die nun Miinter so klar und belehrend zusamnienge-

AtfiUt hatc<$ und p. 166 f. nOie bifttori8cb« Erkliirung enU
wicktfU die My^en tbeils genetiacb und geograpbiscb (z. B«

dai giiiise Fabelgewebe der Veout^ des Merkar und d«» H«»
raklei durch den pbdniaiscben H«nde]sverkehr , des von der '

Minerva durch di« SgyptitcbvcecrdpUcbe Neitb)f tbeils raiia

batlonach^ tndem aie annimmt, dafs wirkltch einmal ein cre^

tentischer Zeua mit aeinen BrQdern und Scbweatern etne- Herr«

icherfamilie gebildetf dafa ein Lykiscbea Geacbwiaterpaar ge«

lebt babe, welcbes dufcb Friesterfamilien als Apoll und Diana
dargeslellt und vtrgtitlert worden sty u. 8. w. Die genetiscb^

^eograpbiscbe Entwickclung fafst die Grun(Jilifleii dei Fruhestea

griecbischen Cultur Cberbaupt durch Erfindu ngen ^ Colonieen-

zuge , Anbau und Handelsverkebr (man denke den Begriff

\ ulcan, ?<lars, Geres, Minerva); die rein bistoriftcbe begrUn-

dtit ibre Forscbung durcb die friiheaten Stammsagen,. Gesfinge •

und Ueberlief'erungen'. So bequena die allegoriairendef ao

iDiibsam ist die biatorischeErklarung! Nur die letztere fromoit

der ideajiairenden Plaitik, Nur aie pafst fflr eine Kunatmytbo« .

'

loj^te;«« DergJeicban^G egenafllse Ton biatoriacber ,
ganetiacber

und and^reraeita allegoriachar Mytbenaualegung koroinen iii

dieaem Bucbe dfter vor. > Referent, deaaen Unteraucbongen in

ebendemaetben nicbt aelten and ^ewdbnHcb mit nur au grofaeoa

Lobe angefubrt werden , bStte seinerseits also nicbts gegen

jc^ne Scitze zii sagen , wenn e& sicb, wo man wissenscbattlich

untersucht, (iberhaupt una Personen , nicbt urn Sacben ban-

deke. Da e8 olui einziger Zweck dieser Anzeige ist, aui die

G r 11 n d s 3 1 2 e einzugeben , die den Verf. geleitet , so ist wobl
bier der Ort, die Frage aufzuwerfen , ob denn aucb Grund da

illf Aljegorie und gaacbicbtlicbe Bebandlung so feindseelig ge-

^en einander fiber su atcjjan ? Icb bleibe hei dem Mytbua^
der dem Ve&f. zu jenem achroffen Gegenaalse. Anlafs gegeben*

.Kronoa^ beifst «a.p. 219f Saturn ist der phdniatacbe Sonnen*
^otr^ der Molocb^ den wir aua den beiligen Sctiriften der He-
brUer alf die Uauptgottbeit darCananitar und Ammoniter d. b«

;l«r FbOniater kennen, Nicbta lat leicbter^ ala durch die £nt*
vrickelung dea Cfaronof aut demKronos diesen zu etner blofaen

Urallegorie des Begriffs der Zeit zn roach en , und so die

iich in ibren Scbwanz beii'sende Scblange zu symbolisiren.

\llein die bistoriscbe Entwickclung verdient g*»wifs

inn VcHT^ug, aucb konoeauna 5ancbuniaibona Fragoientey >A{ie
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^I'tf'EuseHut tU poleihiiefieii Zwacken ' geg«n Porphyrt|ti iiiii

vrfaaheft bat ^ weoig h«lf«n. Dem Moloch opftfrteo die Gint-

Met ihre Kinder (s« 3 Mot. l8f 20. 20, 2* 3. 4* II KOnige

17, 3l.). Alle Erstgeburt ist dcr Sonne, dem Lebensquell

heiHg: daraus fitaiiim::e dieses schrecklich^ce aller Menscben-

Opfer — der wahre Ui sprung itt nur ddrtii zu Aucbt^ni .wai

die fplitere Rdmerzeit ver sacrum nannte.

Ifier weifs Ref. zuvdrdeist iiicbt, wie er diese Aeufie-

rung init eiiier andern p. 375. vereinigen soil, wo von den

durcb Pbilo von &yblua Ubersetzten Sancbuniatbonifcbep Frag*

nienten aof eine gans andere Weiie ger«d«ty uiid einegebdrigc

Ettiwicklung und hittoriacbe Auslegung derielben ge*

ivQnscbt wird, um ^kdiUicbe fielege fftr die irQheite CuUur*

t'escbtchte der Mentcbheit darin su linden. ** Doch eur Sacbo:

>ben das ver aacrum fObrt una zuoi'Zeitbegfiff, Nicbjt bloi

di^ BlOtlie <fea Voiki oder daa Koatbarata war damit gemeinti

^ia dOrt beim Thuc^^dtdea ^ wo Periklea in der Lfeicbenr««Kr

die im Krif^e t»efallene Mannscbaft mit einem aus dein Jabre

bei au5gei issf nt n Fruhling vergleicbt , wiewohl aucli da schuu

Jabr uod Friihling hei s j m men stehen , sonciern des Jjlirs Erst-

lingshdchte, Er^tlut^s^^'hiirtcn wareii verstanden , wenn man

vou solchen Liutigen Opiern sprach. JLs war also auch von

den robesten Aeuiserungen der idolulatrie der Gedanke an Jabr

iind Zeit nicbt zu trennen , .wie er aelbst iin gemeinsten Den*

k^n und Sprecben nicbt ^on den Begritfen Sonne und Mond|
trelcbe eben die Zeititieater der ftlteaten Feata Mnd, su trennen

}at« Oder aind nicbt etwa ]*ne Molocbsopfer auch cybliKha

Feite gevreaenf Und wenn die Sonne ala Lebeinageber witf

der Verf, will', tolcbe Mutige Opfer empFing, so muls ja auch

Biebei Vid Anfang und Ende gedacbt werden. 'i^enn icb will

bier 'mit dem Verf. nicbt stteiten, dafs diese M<^nscben brand*

opFer niebr als ^nhn-urrd Abweiidungsopl'er dem durch seia

Feuer Alles veriniscbenden 6ionnf?ngotte gewidinet sc) n konn-

fen.) Es icoramt hitr darauf an, dais sugar das stupid^ste Volk

die real so eng vei l>uridenen Dinge auch in seineti Gedanken

verbindet. Wach dem Verf. aber ware selbst die Cretiscbe

Fahel von dem seine Kinder verschlingenden Kronps,
suletst getHuicbt daa Steinbild (BStyle) veracblingt, nicbti

anders afs eine versteckte Erinnerung, dais auCh in grtecbi*

acben I^anden dem Kronos so lange Kinder geopfert w^rd^ni

hia man endlich* nacb gemilderter Sitte^ SteinbiJder an die

Stalia aetate. Somit glaubt also der Verf. den Zeitbegritf

BUB der alten Kronosfabel gans verhannt zu ba()en« Icb babe

die aebwicbatan tyegengrOnda vorangwbickt , dio stilrktr"
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vrerden •icb < aht * SpiPacbie ; SildL an<f /BtfgrifF erge1|9il«l: aH&ea
Wir et§t d«Ji Ver^, w«tter sprecbtn; Niin.'dbcr t.igi^ «r,aii eiiieifai

Itnderii Orte (p. 205.) selher: ^sMan unterscheide die geheifii^

JLiebrc; von dem rulien Got zendienste bei den Fhonizicrn^

Die gebe i me Lehre war gewifs nur die geistige Verehrung

der bonne und des IVIondes, als deg erzeug^nden und gebah-

rendun Princips in der Natur." Hier frage icb : Lal'st nun
vollends eirte geistige Soon* und Mondv^^rebrung sicb obno
die ui>irUttelbareii Folgebegriffe von Zeit und ibrem G«gensats

Evvigkeit irg«nd gedenken. Iin Gegentii«il« aahitn die J^h^ni*

siscben F ri eftt«r, aucb: mit geistigen Augen iliren .S t<iergott

jyiotoch' an^> so^malaten aiei •cbonidali«iMan Manat^ Jabr und
KaWnder denk^a. ^DU^ltettan Kalender waren Biidaraeich«n«

7Bge, Mort8t«i Z«iten war«n TbUre. Dafs diesa Sacbe ura]t

\it^ davx>n g«han Joaepbs und Pharaba aiaban doppelta Kdba
binlfinglicbeti fiefi^eis. Dies ging in die alte Spracb« ilber,

Uiese nannte des Monats Aniaiig das einbornige Kaib (/xivcKf j-a-j

pcV^off^ und den Monat Scier (/3ou;). VVaruni ^ vveiJ Zeugung^
Zeit und Zeitlichkeit uiUk nnbar f>ind < Scbolia in Hesiodi 'E^^y*

p. 168«) und Vfc^eil das alteste Bild der Zeiii^Luig der Slier war
(Heriniaa in Platonis Pbaedrum bei van Go^^ns zum Porpbyr.

da ^ympb, antro p. io8). Wo Zeugung und Geburt
iat, da iat aiicb Z^itf aagt ein Fbiioaoph (in Orpbtcc.

ed. Herrn. p. 507. oirov y'c^ yt'vs^rt; , sHeT xai x^^^^'^}'
^^'6*

der Scbliissel fllr das fiild der Feraiacb«n Genesis ^ den Stiar

'

Abudad and far dia }«bendige Hieroglypbe des Aegyptiscbea

JLfuni - Solarcyklua , den Apia. Dte seiu|eude Sonne dav

eaipfiangtfnde und irermittelnde M-ond und die geliireade £rde
(im Bilderfcalender 5tier und Kub) waren in ibren Wecbael«
verbdltnissen die Bticbstaben dieser fiilderscbrift, DerMond^
Monat und die Zeit sind die Uisachen ddr Gebuft und deS

Werdens, und daruin biels der Monat Stier (dxXw; ya^ o fxvjV

c5? yiviffiui; i-^ydrvi; Xiysrar fio^j;. Scboll. in Hesiod. 1. 1. welcbt*

Wo rte JVIattb, Gesner , weii er sje nicbt verstanden ,
verstGm-

melt bat). Der Ackerstier bringet mit der £rde aucb bervof

in Jabr und Tag (in Zeit und VergSnglicbkeit ). Von dieser

Verbindung giebt die willenlose aber treue Urkande der Vor«
welt die Sprache ein Zeugnifs s bov;> l>oa» gads (Indiscb)

Sfci«r| Kubp gaw (Persich) cbuo (Franc) ca (Anglosax)
Kub. Aber das Indiscbe Tbema ffi

bedeucet aucb Erde im
Femintn^ und bb^^ (Mei-n Wort« das in seinen Beataiidtbeilen

sowobi , als in der Form der Declination mit der Lateiniacben
und Griecbisehen Benennung idr das gesammte Rinderge**
Spb|e(;l4( «u$4uinientriirt,c*^^ (ludiscb) ebenfalls abec au8«



•cfaUtJblUb £rd«. [A. Vr« SAl^gel m d«r lodudMn BibUo-
rti«lr II. 3. p. tM C ailt d«r Braerkitaet Momk
Aoeutativ g&« Kuh ^auf vm*!! nicbt voraaod«ii«ti NomiMtiv
gi icblirljen lasaen dQrft«. Dieter wQrde dann mit deoi

Griecbifchen Nameji der E r e , nach der Donschen Form yil

eusaminenfiillen. n Hivrzu kiinn ich einen klnnen Beitrag

li«f«rn, Der Ackeritier hit[$ yulo; (yaioi) Hesych, I. 79l. Al-

bert. Taio 5 i i^^ylvfji fioZi Ktyinol. Magn. p. 223 iicidejh. p 203.

Lips Faiov tIv i^yaT*jv fioZv und ebendaaelbat : p. -H^idelb.

p. 188. JLipi. )3avY«i«v9* f^artfy /SouVt WO ftliO in Bestoicbaung
dea i'fl ii gati«rft ditt Wumvibaavnnungen von Stier^ Kub
ttnd £rd« suaamnienbotiinieD ; und wetra biehei Br. Scb).

mit Recbc auf dt« C«r»iBOMi« d«t ZtiMi«in«fijocb«nt von Stiec

and Kub bet Grandung altitaliAcbflr St8dt« alt d«fi Sinnbildm
seugvnder Kraftfalle uad weiblicb«r Frucblbarkeit aufmerk*
MM ttftcbty •oacbliefMn wirf dala diet in den iltetten Pontt-

(cal-Anoa)en aucb suglcicb daa Bild eioer neii beginnenden
pariode war, (jede Stadtgrflndung itt der Anfangt^ einar

aeu^n Zeit und man kann uut Schiller von tiinei I urcbe
der Zeitre(ien), erinne: n aber auch , in Bezug auf die eben*
dasellist CUier die altiouuscbeu Namen gemacbte Bemerkung,
dala Gaius aucb d«iau gebdrt, und was dies also bedeuten
wiii.j Icb kebre su unserm Verf. xurQck, Molocb und Kro-
nof aollan mit x^*^ Zeit urtprOngUcb nicbta geme^n baben,
wia er bebauptet — und docb l^Isc er aelbst an einem andern
Orta (p. 40.) dieselben Fbdmsiar mit Tbierbildern ZeiU
be^riffe bemeicbaen. £• iat »sur Evidens ,|[ebra€ht,

daia diea Sfaibol (dea Fbdnix) daa grofte Jabr beaeicbne,
Fbdaix beiiat vorsugtvreiae der pbOnisiiebe Vogel ^ daa pb(&ai«

fiacbe SfAibol^ daa alto in jerten frflbem Zeitea ein aebr ga.
Uufigta Sianbtld gewaten aeyn mnfa* Alle £ralbiungen von
dietam wunderbar zusammengefabelten Togel erklSren sich aui

der Verbrennungsfeier der IMionizicr Der kleinere Jahies-

Cyklu* ist Herkuiei, der grofsere vou 600 oder 1401> Jabrra
Ist FhSnix. — Ein Hi«tor lograpb dieses Wundervogels wftrde

iu^licl) vier Epocben annebmen : l) Die £l c h t p b 5 n i z i a c h

\9o sicb ai)e Tbeile d^^r ursprQnglicben Fabei aua einem urakea
FestcykJus entwickein iataen, verbunden mit dem Syin«
boi dea aicb ae]bat v e r breanen den A^alcart.** Dal
wflrde ein Hittoriograph tban. Aben was tbut er nicbt,
oder ^^ielinebr wat'kann tr nicbt^ weil er nur iniiper rfiumlicli

uad seitlicb'treantf> und aiebt aum Gi^undben 1 Iffty aur Idat

btnaaitteigt, — er kana (uia vom vorltcgendea Qegentttad
daa Baitpiel au aatlebnaa) dar j^ait aiahl Alaiatev wardta.

' . .
• . J r xjbyGoogle
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DiePbdnizier vt-rbrannten denFbdnix, und wollten mit dieser

symbolischen Handiung einen Zeitencyklut bezelcbnen* Der
hdniziflcb •tyriscbe Malcart verbrennt (wie Herakles auf detn

eta) tich selber, und mit ihm geht eine Zeitperrode irn

Kanche auf. Hier frage Ichr Ist Henn dieaer Malk-art nicht

aiicb ein Molocb ? Und wollten die Tyrier (wie der Veii,

selbst bemerkt p. 220.) nicbt aitcb nocb su Alexanders Zeit

Kinder 6pfern? Und wird di«sfl#tyrUche Molocb nicbt auch
tin glQbender Sonnengdtae ioi gem einen Dienst und Giaubea
nincbmal geweaen seyn, ein rasend«r Herkulea ('H(.aKA^; ftoiW*

lims)f der aetne Kinder in die FlaiQoie atflrat? Wenn nun
Gananiter (Pbduiaier) dem Molocb ein ver aacrum opfern^

denkt man dabei nicbt an etne Zeit? und an einen Gott» der

Zelten theilet und regiert? lat docb^Kindfateit und Jug«»nd dee
Lehent FrObling in griechiscber und lateiniscber Spracbe ge-

nannt (Stojj. Stfrm. p. 453* ^»c- de St nect. cap. 19 ). Und
ist nicht auch ein Zcitbegr»flP dabei , wenn die Aegyptier den
nlit Fificbten , Brod^n und Specereien ailer Art angt^filllten

Slier ihrier Isis r.iim Brandopfer bringen (Herodot. 1 1. 40,) j

oder wenn sie nacb Verlauf von iilai uad zWAnzig Jahren ibren

Apia • Stier begrabtrn ?

lat ein Grnndbegriff gefunden, ao niifi^aen aua ibm
gans .ungezwungen. alte einaetnen BegrtEe , welcbe ein

Mytbua entbiJt* aicb ableiten laaaenf und alia Geg4fi»a&tae

•idi in ibm aufldaeii.. Ea wflrd^ eine eigene Abbandlung
erfordernf. diet in BeUreff .dea Kronoa • Saturmia vollatfindtfr*

durebaofObren» Allein unaer Zlveck erfordert docb » mtt Be»
aiebung auf daa, was der Verf. p. 221 — 23 1. beibringt, die

Idee dieses Gottes wenigstens in einigen Haiiptzflgen zu ver-»

folgen. Ans dem hisher Angedeuteten und ans Allem, was
Symbol und JMythus von Kronos zu erkennen giebt, g^wmnen
wlr den GruntJhegrifF : Kronos ist das Unhedingte und das

Bedingte , das Unendlicbe und d.is Endliche, das UnbegrSnzto

und daa Begriinzte 9 die Zeit und.die Ewigkeit. Kurz, Kro«
nOi war in der Pbdnizisrben Tbeogonje und Tbeologie daa^
waa die Magierlebre dea Zendavesta von Ztfruane* Akberene
(dem u.no£Fenbarten, ewigen Gott) und was aie Von Zeruane
meldet^ 'welcben letateren ate die lange Zeit nennti and ala

Demiurgen daratellt. Die Pbdnlaier« aagt una^ Damaaciuay
nehman atnoal den. Kronoa ala den D&mon^ der den Demiur-

Sen leitet^ und^ obne aelbat in die Wirklichkeit einautreten,

er WeltscbOpfung vorsteht und dartlber wacbt; aodann prei*

sen aie ibn aber aucb aU Demiurgen, der den Entwurr der

^Veltacbopfung in aicb aelber gescbauet (jov ir^c^if^iqAav tiji 3if*
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ynov^ia; h havrtZ S§aaraf<tvov. So rnufs man lesen ; s. Hie Stelle »n

nieiiien iMcleiernatt. 1. pag, 45.). Er ist d<r Urbeber der Oi*

*fefibarung der gdtlHcben Dinge (yai ro aiViey r^Jfc #N(^Mriw( toi

pa^. 6<>'^< Heroi.). £r ist die £yigk«it (ri ai9ivtov)f' ttiH ali

•olchtfliater lum -Sohn den Aeon (A«ti»vf Kp/m Ectripii

UeracUd. 900.). Das heiftt ibcrr ntcbt , wie del- V«rf. p. li^
•8gr: »df« iii«i«ende und li^eg«od« Kraft in der Zwt'*'^ $ois»

dern dat Maafa cfei* ewigen Dinge und am Ewigen theilneb-

mend (J utv 7^'^- a/a ^ f j«ai bta re utt ursine; t dXkl fjiir^ov 3mt5W

Tciuv a/u.v/a V Kfiti irs^'a^- i tor/. Pruclus in Paraiciiid. Vul VI. p- lOlt

«d. Cuubin) — also Zeit und Nicljir.eit — aher aucb das iVIaafi

der Zeit , aber nicht: als Aeon, snndern als Sonne. Oer Verf.

Bd^t p^g. 230 : ^Krunos 1st ursprOnglich Hie Sonne, dnrch

weiche die Jiihre , h^Ionate und Tage Lestiniint vvt rrlen , der

grofiia Ztfitmeater am Hiinmei.«* Gans ricbtigf und er b&tte

daiOr ein Zeugnifi dies Manetbo betoi Eusebtua in der Cbronik

p, XXXIX. ed. Ang. Mat beibringen kdnnen. Aber eb<hi

10 urspHSnglicb und «bcn ao gut Pbdni^ierlehre iit, dala Kro*

noa Ewigki-it^ Zerutine Akberane^ dafa er lange Zett» Akbe«
rene, und Maafa dett Ewij^keil oder Aeon iat. Erat in letatef

Eracheinting wtrd er ala 6onne der Zeilettmeaaer und Zeiger

der Jabre. Hieraua laasen aicb nun a!le vom Verf. b«rQbrtrn

und scbeinbar vn'idersprechenden Zilge dieses Goltes efklarenJ

daber K^cvia und ^^cv/xa uraltt; Dinge, diilier nSinlicb Kfcvs; ei"

aehr alter und ki luli tcher Greis ( FJato Eutbyd p. 287. b. mit

Heindorf p. 351. vergl. den Verf, p. 23l' und die ohen ange»

fobrten JVlfletemnn. 1. p 44.)' Daruin tritt Kronos zeitlich

an den Aniang mod aucb ana £nda der Dinge. Am Anfang tst

in ibm gegeben die Erinnerung an die gUlcklicbe Paradieaea*

periods, die aeeltgen Tage der Urpatriarcben (K^ov<o{ ^/e$ t Sn*

turnia regna) — aio Ende nimnit er diejenigen^ die iin wirk«

licben Leban (d«. b. unter Zeua) durch Tbun und Leiden be*

WSbrt befunden tvorden, inaeineBurgy in derSeeligen Inaela

auf (— ^tntXav Jtulg Ulif fa^a K^ovcxt rJ^tfiV. Pindar, OJym p. IL

126* conf» 77, B(»tfckb.). Das ist das zwette Pafadiea, daa def

Geprfiften nacb deni Tode, und die poetidcbe BeschreiLun^j
von dein seeligen Xjcben in jenen Inseln mag von phOniziscben
Schiffersagen ausi den herrliclien VVestlandern (s. den Verf.

p. 222.) colot irt 5J«vn : der Begriff hat daber seinen Urspriin^
iiifbt, vveil er n Dthwendig ist* Denn' Inseln der Seeligs?«

batten ja aucb dije Acgyptier westlicb Jenseits ibrer Todten*
atSdte (jenseits dels Grabes) in den Hbyscben Oasen (Cominentt
Herodolt. 1» p* 69*t4q.)f uad riluinifcb martJaiLroooa iniflief



an die aulserslen GiSnzen treten, Darum wird ihru der ent*

fernteste Flanet am Himmel zur VVuhnung gegeben -— daruni

mufs er latent werden (wobei denn Latium spracblich zu
Hiilfe genomrnen ward} J )a er murs , nach einem Mythus, in

die Unterwelt hinab — weil dds Verborgen« die £ine Seite

•etner Natur isty und der ungetheilte Besi tz, ein HaupU
Bug in der Bescbrelbung dfs Kroniscba'Salurniscben Xjebeni^

tsi nur ein Folgebegriff des U n.b b g r |l n s t e n i das im .Kronoi
g'-^geben itt*

, . ,

*

^

pb nuQ divsemnach die Allegori* leichter ist, wie de^.

Verf. gerade in Betreff des Kronos sagt, mag dabin gestellt

bieiben; wenn sie nur grfindli'cb ist^ w«nn sie nur con*'

sequent ist, Wenn ste sichern, fasten Boden hat, und wenn
ilu nur aui ihrem Wege Biid und 5pracLe , als redende Zeug-
nisse der Volker begegnen. Wir dachten nun, das habe sich

an diesem JBeispiele gezeigt; wir dachten, ctie Allegorie sey

4onach wit der Gesrhicbtsforschung in ganz guteni Vernebmen,
Und will sie denn nicbt auch zeigen , wie eine Idee in eineni

gUkklicbcn- Bilde urtprdnalicb niedergejegt , sich aus sic^

selbst hf^raus bei verscbiedenen Volkern bis sur deutli^bsten

Erkenntnifs nacb und nach auftgebildet bat, — Aber oft giebt

ficbac|iqn beim ersten Hervortreten der Idee^ die l^utersteKJar*

belt und die bocbsteiBildiingkiindy and weretwra andemmeti^*
physischen Cbdr^cter einer pbOnisiscben Lebre , wie di,e vor^
liegende, Anstols ^nde, der nidge docb nur die Fragmente;
pbdniziscber Tbeblogie bei Eusebiiis und Damaacius anseben^

der mdge sich aucb rragen, was er zu der flberschwengl/cLen

Majesjat und £i babeidieit der Indischen Bbagavad - Gita (W",y^

Humboldt in d. Abhandll. d. Berlin. Akad. l826. und A. W. Schle-

gel in d. Tnd. Bi hliotb.*lI. 2. p. 256.) sa^en soU. Man sollte docb
endlich sicb uberzeugen, dais die trubste Vorwelt, obscboq
nicbt in Aristoteliscben ForiDien, ihre Metapltysik hatte.

Dem Mytbologen ist nicbts mehr von Ndtiien^ ala wi^^

^er l^biloaopb Speusipp di« ixtffrvffMmn^ aVaBtjct; nannte, di^

nriaseitacbaftlicbe km-pfintiiing. Mit sinnHcber Wahr^:
nebmang oder fimpfindung MroUen die Bilder und Mytben.
empfangen — mli Wissenscbaft 'wollen sie aber aucb. atifg««

FafalC,. b^leucbtet, und in ibrer Grundidee durcbgefobrt seyn.
Wir werden nie za £n*de kocnhien , wenn wtr Immer so blosy

listoriscb fragen: Wo dieses Biid, dieser Mytbus zuerst, wa
lodann, wo waiter , und wie an diesem und an jenetn Orte,
>ei diesem und jenem Volke. Gesetzt (was gar nicbt allgemein

icbtig isl) gesetzt aber, die Mythen und Symbole wiiren

licbts anders als Tirocinien im pbilosopbticben. Cursus det
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alten VSlker — wer konnte Bie wobl gerecbter wflrdlgen,

wer ihren Sinn glUcklicher ausdeuten, —« als derjenige, der

im hSchsten Curs us der Pbilosopbie glQcklicb bestanden ist ? —
Ob es ferner die Pbilologie Uberbaupt geiordert, dafs sie licb

in neuerer Zeit ganz von der Tbeologie losgesagt , will icb

jeizt nicht fragen. — Die Mytbologie bat es gevrifs nicht

gefcirdeit. Man vergleicbe nur, in welcbem Geiste Gerhard

Vossius sein Werk von der beidniscben Tbeolugie unternorti

men und abgetafst , und in welcbem Sinne Hugo Grotiiu in

fteinein Bucbe von der Wabrbeit der cbristlicben Religion, dia

Scboptungs- und Gottergescbicbten und die Tbeodiceen def

alten Piiester - Pbilosophen aufgefiiTst und gewtirdigt h»t,

Stellt es sicb da nicbt deutlicb beraus , .dafs bei alien Vdlkt^rn

der Vorzeit ein Bewu/stseyn ibres geistlicben Verderbens und

das Bediirfnifs einer Verbesserung , dafs die Sebnsucbt nacb

einer Verscibnung mit Gott von jeber berrscbend geweieo

und nur nicbt babe durcbdringen kOnnen, bis zi\r recbtei

Heilsordnung , welcbe erst im Cbristentbiim gegeben werden

konnte? Sollen wir iniaier und eii>zig nur in Sstbetiscben

Silten die bcichste Vollendung des Menschen sucben; und sol-

l<fn uns die religiosen Bilder, Mytben und Allegorien der g<-

bildeten alten Volker, nur in so fern etwas werth seyn, in

\vie weit sie der Kunst als Muster vorleucbten , oder der

Poesie erwtinscbte Anregungen gewabren und ibr gunstig«

StofFe zu neuen Dicbtungen lieferen ? Wer wird diesen let^

teren Gebraucb, den man ran Jer Mytbologie macben kam

und macbt, jemals verwerfen vrollen? Es ist ja die Zierd*

tind die Freude des Pbilologen und Mytbologen , we^n die

Ergebnisse seiner forscbungen fiir Poesie, Skulptur und Mi*

Jerei gedeiblicbe Frttcbte lielern, und er verwirFt das Mytben-

JiOcblein des Parthenius deiwegen nicbt, weil es ftir den

Dicbter Cornelius Gallus als ein poetiscbes Promtnarium ge-

Bcbrieben war; — aber eine VVissenscbaft wie die Mytbologie,

und Religionsgescbicbte, die mtt Pbilosopbie und Tbeologie in

engsler Verbindung stebt, welcbe Unlersucbiingen anzustellen

hat, die mit den theuersten Ii>terea8en der Menscbbeit suiam-

fnenbfingcn, die die grofse Wobltbat unierer cbristlicben Re.

ligion uns in den Gescbicbten anderer unvollkommneren Cul«

recbt vor Augen bu itellen im Stande ist — eine solcbe Wi»-

sentcbaft sollte docb niemals'allein danacb fragen, wai dff

Kunstgescbicbte und was andern fistbetiscben Absicblen

frommen mag*

(D§r Beschlufs folgt,)
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^Bischlufs,}

Icb kcbrt sum Schluste d«r Vorrtde surflck , wo dtr
;rundge]ebrte Veteran noch einen Hauptpunkt tur 5prach«'
iringt. M^'®^ ^^^^ '^^^ nicht verbergen (sagt er

I. XLII.), wie sehr meine Ansicht vom Einfluls der phSni-
ischeii Religion auf Kreta und alle InseJn un4 Kutteii dea

/littelmeers gegen die jetzt gangbare Meinung absttcbt^
'

seiche Alles auf r e i n g r i e c h i s c b e Stammtagen su«
uckfabrty den Wdrtern, welcbe una bia jatst .ala

bdni's facben' oder docb asiatiacben Uraprunga
ra cf^ei n e n 9

' eine griecbiacba Ableitung giebt^
nd in ficbtem Geiat dmr aUea Aualfindiacbe ali
irbariacbaf JVfacbwerk odar pbOnisiiche Lfig#'
• rachl:«odeii Griecban dia EiiiwaiidarQag ort^Of

.

lliitiber Idaan und CffttartrerahrungiQ auf wa«^
ige ^ unverbarg te, gaoa dunkla Garllchta ba«
phi's nkt**; und nachdem ar aicb darauf mit eben to grofser

reimOtbigkeit alt Milde ULer die grorsentbeila sehr wiTlkObr«
'

chen und auf den gezwangenattii £tyino)ogtan berubenden
autungen einiger dieser Neuerer erklMrt, fMbrt er (p. XLiVf.)
fort: >8 Alle gesunde Etymologie deutet scbon in den »we|

^

auptvrdrtern Cabir und Anax auf phdniziichen Ursprung. *

'ann die aus griecbiscben LiOgOgrapban und Feriegeten su*
immangestellten Zaugniiae wiegan die ao deutlicben Fingat*
>ige bei Herodot una die Allaa entacbaidenda Scalle dea Sex* .

la Empirioua nicbt auf, Darum veraaga tcb der bawunderna*
Brdigen BaJaaaqbait. uad dain comblniitoriacbaa Sabarftiniif

e fiaoarlicb jana trafflicban Mimiar Walekar und Otfrlad
*

taller aufdia DaAonatratiOa rarw^ndi babaa, daff biarbal
'

f daa pbOniatacba Urwaien ao ^ut ati gai^ nicht tLftckatcbt

i nebmeti find fast Allea altpelasgischen Uraprunga aay, swar
finen Dank nicht fUr ao mancba berrlicha AufkiMrung im

XX«Jabig. 6. Heft, Z6 .



5ii> Bottiger Ideen lur KuDStmyihologie^

«

EinseliMn » hltibe aber der herkdmmlichen Ansichc itiit SiU
vesler de Sacy, Creuser, Manter, 5ch«jliQg,
'H««r«n , Jacobs u« §. vr* noch immer zugetfaanf und b«"

daura ea heute noch iiicbty auch in dieaen Prolvgomtnen nicb

acbon vot nia|irer«n Jabren in .dtctiam IJinpe autge^pr.oqL.e? la

lialian^'tt* a1 w«
'

Wet irrkennt bierin nirbt das gewichtige Urtbeil cinei

aber so vvahrbeitliebenden , redlirlieii Foiscbers , als einei

der gelelu ttjsten und erfabrensten ArchSologen ? — Aber, wi<i

gesagt, er hat auch liier seinen ausgleichen den
^

nacbgiebigen

Cbarakter nicht verieugnet. <— Uad das ireut una f und da

Gegeiitbeii ist nicbfc our u'nndtbigy iondarn aucb Tom Uebf/«

Uin der Sache willan bStta man aber wQnacben sollen , ein

aolcbar Stiinwfahrer mdcbla aicb etwas auafQbrlicbar fSb«r du

Abalcbt und das Varfabren arklfirt baban ^ womit diasa Ne<i^

rung geltend gemacbt warden soil; und as nOcbta ntcjit obne

Nutssn gevFis«n sayn-, jbu bemerken, wi'e ainarseits die acb*

tungswertbesten Gelebrten des Ausland* von diesem neucn

deutscben Hellenismua weni'g Notiz nehmen ; andrerseits abc:

gerade diejenigen Manner, vvelclif? im Orient und in griechi*

ac^btfn Liindern mit den alten Schriftstellern in der Hand Otii-

li^bkeiten, Natur und Kunst dos A|tei:tbums selber durcb-

fbr/icbtf gerada am wanigsten Versucbt waren, die GiaubwUf*

d^l^eic das VatarS'der Geschicbta zu besweifeln ^ w.ie sl^

parade am lautestan die £i«ftflsse das Morgenlandes auf 6U

gria<:bischa Religion Kanst und CiVilisatiop anerkennan. Mm
Isse s. B. nur , i^as der gelebrta EnglUndsjr Oodw^li in H

vfelen Capitein satrier topograpbiscb-classiscben Aatsa diird

Griechenland von den zahlieicben Spurtn agyptischer Cultur

in den Mytben und Kunsterzeugnissen der alten Griechen nacb-

gewiesen. Eine nabere ErSrterung wi'irde auch die Ueberzeu-

fi^Djg
begrCinden') dafs es o£t nur ein VVortstreit sey, ob man

la Aegyptier oder dia Pbdniaiar au Bildnern der griecbiscbt

I^enscbbeit macbt, indam latatara sebr bSofig dta Uehuik^ii-

it Von CuUuFmittelfi waren't 'dia in dan Pr«^sterstaatta.«fl(

Ill ibVan UrsprMng battan.

^Und so mpg dann
Vprrede p. XLIX £) dteser diircb mancberl.ai Sldrungen |M^i

Xiiiden wShrend des verspSteten Abdrucks nocb 'aufg«ha$«»r

roit nur zu argen Druckfeblern beimgesucbte erste Theil "iad*

ncr Andeutungen zur Kunstmylbologie versucben , ol) h^ale

nocb ein PbHtzchen fflr ibn offen sey. Von der Aufjiabfue*

dia dieaer erste Tbeil findatf wird e« abhangen, ob auch

Xhf il Obar dan oljm^tschan Zaus, woau d^r exsU^,^*

\
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*clinitt grofsentheils «cbon 5m ersten Aufsatz des ersten Bande*
der Amahhea mitgetheilt worden ist, so wie der dritte tlber

die Hera auch i^^tzt noch abgedruckt zu werden verdiene*

l)ann kcinnte auch noch der Cyclus Amor und Psyche folgen,**

Ntemand ist mebr verlangend , ,als KefWrent, alle diese W(in«
•che des Verfaisers in EriuUung geben sa sehen | und nieinaiid^

Wfirde et ftU sicb selbst zuiti grdiseren Gewinn rechnen^ wenn
erUudh'noch divta Belebrung diaiem hoqbacbtbaren Gelafairtea<

verdanketi kbntita, 'WtdchemC ar achon ao\ vaa)a andaraf sa var^
difnken bat.

^
' Da ith in dteser Anaalga bauptsScblicti auf 6ruiids8'tt«

lAatn Au'ganmerk ficfbten mufste, so war'die Vorrada i'acht

eigentlicb der Ort, von dem au^ das Bucb beleucbtet warden
muliite, Je c$fter icb abf»r veranlafst war, raein Urlheil fiber*

die "G r u n d s ii t 2 e von dem des gelehrten Verfassers zii tren-

nen, um so mehr fordtfrt es die Gerecbtigkeit| bier gans be-

fitimtnt auszuspr^-cheii , dafs damit f\ber den Werth
des ganzen reichen Bu'chs nicht abgesprocben
seyn soil, dafs derselbe eigentli(;b im Einzelnen
I'legt, dafs in einzelnen t r etfl iicii en Ausf Clbr ungen
auch der Gelf'hrteste Belehrun^ find^n wird, und^
dafs dieses Werk eigentlicb in der Bibliotbek
kaioea A Itartbu orsforscbal^a und Kfloatlaira fab*
Ian aollta. Besondifrs werden dia nai^en Abacbnitta tqii^

i66* *n die einsicbti^en Laser' erfreuen uni unlarricbtan«^

Aeftr'effit will nnr nocb ainiges barauske'ban* ' S. 18 i, ist untar^

der Aafscbrift: Aeltere Versucbe der bistoriscben My«^
tbendeutung, von den Verfolgungen die Rede, die die *oge«

nannten Atbeisten und Sb p b i s t e n in Griecbenland aus«

austehen gehabt, so wie von dem siegenden Scbarfsinn^
womit «ie manche Puncte der iliteren Culturgescbicbte Grie-

cbenlandfl aus einander gesetzt. Icb d^cbte, jene Verketze«^

rnngan und Ver£q]£ungen w^lren seltene Ausnabmen gewesenj^

und ea aey* gar nicht im. Gets des beadniscben Folytbeisoius,^

anfiHjffswiisa au Werke zit geben. Gerade weil es Polytbais«',

tntia'War, war er durcb scbeinbar Aufserlicba Anerkennung,

leicbt 811 bestecban^ und in dar Regal l^onnta aicb ain Frat«

danker unelauUi^b'viel arlauben f wann ar n'lir nacb dam Hei^Pi'^.

kommen der Vor&brart daq Offentlicben Gebrflncban alic& aint«r

germafseh l>e^enite (man'saba den Sextus Empiricaa IX. 49*— Kara f^iv ra TuT^^ia t5>j aa) tou$ yj^w^-j; Ae'ya-v il'jut Sa. j; y.al ^uv ri

»*c TouTcuv B^'ijffnsiav nai tCcfi/Sgiav ff'jvnlvov xortuv). jDas war "^beri

<-in Hauptflbel jener sinniichen Vielgdtterei. Denn nun konn-

ten 6ophisten und Sofbistanicbttler^ wie Kritias (man saha

3«
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ebendaselbtt §. 54, p* 662. Fabric.) ungetcbeafc das reUgtdia

fiewuistseyn stfrnicbten und die Sittlichkeit verglft«n. Wnt*
dtn tie ja einmal verfblgt^ io wurd«ji aU leidende Hrroeo
von ibr«ii Aobftngern um fo iii«br bewund«trt; aUU- dafs mil
darcb Jug«odunUrricbl und •ittliche RaformaCioii der iMytU*
fien die GemQtbtr der Jfln|^! Inge gt^^eii deii- J(a!teir If|differeiu

tiamua^ den die Sopbitten predigteO| grtlndlich bStte yecwali*

ifen aolleo* Wia gleicbglUtig. aber in dietea -^Betracbt die

Yolksregierang war, beweiat nicbts mebr^ aU der ertcbreck^

liche Irrtbuin , dafs man den im ^ans etitgegengesetzten Sione

vrirkenden Sokrates mil den Sopbisten verwech$eln , und, weil
er zugleich den Ochlukraten ein Stein dea Anstoij«s gawor4en»
aum Tode verurtbeiUn konnte.

Die«e Besrachtung fohrt z.u §. 6. des Verfassers (p. l86.).

Hier ibl^t unter dem Xitel : Eubemer.fia der Vaster dec
bistojriscben Mftbenaualegungi . eine tre£Flicbe Aut«
fabrung Uber einen der intereaaantftten Gegenttftnde der alte-

aten Cultjirgeicbicbte. Diet dart mich nicht abhalCen^ einige

Afufaerungeo del gelebrfeen Ver&asart in Antpruch su nehmen.
mSo wenig nun (beifat ea p. Ij90«) •in* geaundera bialoriiche

Kritik dieia Sibelbafte E^nUeidung je bilfigeni und^ wie Dio-
dor» e'in 8u.grorter Beirundertr dea Eabemarua^ obnatreitig

g«tban bat) gar nacbersShlen wird ; ao wenig wird man die

wegwerl'enden Urtbeile einea devoten Callimacbua und Phi-

tarcbus, oder aelbst cines Freret , der iiberall eine eikliift©

Abneigu iig gegen ibn zeigt
, unbedingt unteracbreiben woUen."

— Aber Frei et beifst ja docb bald darauf* (p. 194.) » der Slit-

ter aller gesunden Mythenforscbung . HStte ei diesen Na«
men verdient , wenn <r den Eubemerismua nicbt von aicb ge«

atofsen ? Oenn geaunde Mytbologte und Eubemeriamue aind

ilnd bleiben widersprecbende Dinge, tind uneer ebrwilrdiger

Terf. bat ja in aeiner Vorreda nun aelbat atarke Einrede geaen
den. abaolnten Eubemeritmua getban, — Wie Gailimachua

rUieiOtdacEtei latseicb dabin gestellt ^ aeinekrBftig-achOne

St^Iie g«gan den Eubameriamua macbt ibm Ehre, ^ Aber Flu-

tercbda bloi'de F o t ? Dieeer eben ao ebr • alt liebenavir<lrd ige

Sittenlebrer , der in alien aeinen Scbriften nicbta eifriger be->

abaichtigty als den Geiat seiner Landsleute so erieucbten und
ibr Herz zu reinigen^ dieser edle Mann, der die im IleLii&n-

tbume oocb Obrigen KJeinente von acbter Sittllcbkeit wie ein

Kleinod zu bewanren , und wie eine kostlicbe Fflanze, in un-

gflnstigen Boden nnd in ein ranhes Clim^ versetzt, desto sorg-

aamer zu pflegen aucbte, der docb haujptaflcblicb wobl aus Ua-

^unde dea Cbriatentbuma der Aeligipn' aeiner Vftter treu ge;

. J *d by Google
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bliehtfOf diesfr sollte, well seine Ideen ein wenig mil htfid*

2iUchciit iib«rglaubon Minpr Zeit ttngirc erscbein«n' wegen
vtein^a titllich^a £i(er8 gegen den £uD«iiierisinus eta herabsex-
s'tadcrBeiworC vcrdien«n?

Dcr V<irf* ftbet fort: »Seln (dei Eubemerus) games uto»
pitcbei Pantbfla war kluge Maske ge^en die Verketzerungi-
• uchr«< u. 8. w. und p. 192 f. : „Schade, dafs Euhemerus der
gliinzenden Einkltiidung ^ die dt^n Griechen dainals [damaU
blot?] ttber Alles g»ng, die trockt-nere Kritik und bistoriscUo

Forschung in so wt-it voUig auiopierte, dafa er lieber selhst

alle L«Qcken austiillte , und einen rni tttjliDSTsigen Roman er-

Acbuf y WO er ein Meisterwerk der historiscben Kritik b^Ua
aufitellen kdnnan.c* Icb vergesse nicbt, dala dtaaa Aeuiaerun*
gen des Verf. vor mebr als funfsabn Jabren auageaprocban

,

und a«ina Ansichtan nacb dan neuesten Erkllrungen in der Vor*
rade aahr varSndert wordaitf, Abar da aia docb biar wiadar un«
#rand«*rtarachainanf undnicl|lt wia doch aodaraScallan rar«

muthlicbf aina klainaUabararbaicung arfiihran babe^, ao mufa
gerada aur Racbtfartigung ainas Folybins, Eratoftbenes^ Cal-

Untacbua und baaondara Flutarcb bemerkt warden , dafs eben
in dieser historiscben Einkleidung des euhemeristischen Sy
stems das Gefahrliche la^. Die Skeptiker giengtJii fast alle von
Kwei SStzen aus. Zuvorderst bebaupteten sie als priaiitiv&n

Zustand der Menscbheit eine bis zur Anthropophagie versun*

kene BestialitUt ; sodann, dafs Gesetz^eber nnd Prieiter, um
dia roben Mensch^^n aucb vom heimlicberi Uebertreten ibrar

strengen Gesetze abzubalten , und mitbin um des Geboraaoia

ibrar Untergebenan aicb durcb knecbtiscbe Furcbt zu ver*

siabern, die Liebre von Gdttaro und ainaro Lieben nacb daoi

Tod abaicbtlicb erdicbtat b^tt^n (a. Sextua Eoipir. IX. l3 und
64. p« 551 und 562 aqq. Fubric.) — SStaa^dia an aicb acboa
gafilbrlicb 9 ja vardarblich ganug waiTan « jadocb « in tbaoratU
achan Warkan wiaianacbafelicb vorsatragen^ nicbt untar dia

Menge kaman*. and wogegen dia Gebtldatarn gebdrige Scbuta-
inittel in den nun scbon biiufig gelesenen Sittenlebr#»i n fanden,

Wenn aber Euhemerus, getade weil er die Empfflnglicbkeit

seiner Landsleute fOr wunderbare Geschicbten kannte, nun
mit einem Re isehericht von fernen LMndern und von eitier

Wundcrlnse], nacb der XjOgograplien VVeise, aber wie ein

uhngekebrter Heiodot^ vor tiinem gemiscbten I'ubHjcQai auf*

tritt « um aucb dam gamainaten Manna dan Glauben aalnar Vil*

tar su entreifsen, obna atwas Besseres an die Stalla'su setzen

und obne aicb Obarbaupt um dia aittlicha'*Wirkung tainar £r«
mtblutig iin geringstau »a liakHmmtrn —« aomdcbu dofSht'haiU
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dim Veracbtung, tbeiU d«f UnwiJl* d«r genanatcn ^hrlfute)*
}mr in B«lreff d«i Euhemeras ntcht blot ^oHkoioaieii gercdUi*.

i«rtigt 9 •ondern auch hOcfalich la lob«n ieyn,

lin fo1g«ndi'o Paragraphttn (6) Kunttinythologic wird^

nun d«rS«Cs; Alta Dankmihlar , alt <^ualli» der My-
th«n, kuns, abar trefflich erdrtert , wobei auf die sicherste

uud reicbste Quelle grOndlicber My t heiikunde , die antiken
M n « e n , iu dif sei ilinsicht nocb Jange nicht g«nug ben u tit,

vorxfl^licb autmtiksam geinacbt wud — al)er, wasdieHaupt-
•aclic i5t , d«r \ hat, wie im Vui liei gehenden , so heson-
deri aucb in den ioigenden Capitein von dem Gebrauch der
alten Denkiattbler und vorzUglicb der MQosaii bit ins Eins^o*
•te berab aelbrr* und inebrentbeils auf ein« tn^iaterbafte Weise^
die Anwanduog *g«ntacbt« Dia GipUal find nun: Mytbiacba
Gantaltan aus der ai i a tiacb

-
pb6oizi«cben Ferio-

da: Titanen, Kronos, Saturn^ mit.ainar Beila^^ fiber c^ia.

tibcb vorbandeoen Bildwarka daa Kronoa nabat Xafel I. —

.

Janus , intt einer gleicbrn Bailage TaCvl 11* III* ^— Cybele,
llbea» nvbit Beilage. — IIL Haupita bschnitt. Dar Gr««
tensiscbe Zeua. VorJaufige Beinerkungen Tiber den My then-
cyklus dvt Zeus iibeiLaupt, Votbereiteiidcr lUick aui die pbd*
nizitcbe Vorwelt, als Prolegotnenen zurn kretensiscbeu 2eus.
Cypern, Hbodus^ Kreta. — Euiopa auf dem Stier. Oer Stter*
inciiscb. Stiergutt. Hierzu als ai chiioiogiscbe flrlSutefuogea

a) der Slier der Europa , nabst Kupiertafel IV. Der Miuo*
taurf.nebsi Kupfertaf<i V. — Spuran der pbOniaiacban Men*
acbanopfer an alien Kcuten daa innern Meers. — Ea tst uicht

Kiaa untar dieaan Capitein » worin nicbt aio grofser Reicb^
tbum von' Sprfch* und Sacbbaaiarkun|au t von dan fatnatau
Beobacbtungen fiber dan Gan^ dar Civiliiation » Verfiad«rung
der Gdttarva^abrungan und GfittardarttaUungen und- von i>e«

acbtanawartben Winkan^Ober alia Artan da^:^Kunitwarka nie*

de^gelegt wfira. Mdrbte et aucb bier nicbt an mancher Gele«

genbeit zu £inreden feblen (wenn der Verf. z. B., mii scma
Entwickelung zu vei vuU ->t 'i ndigen , manclie i\nttelglieder obne
Beweis einfngt, oder vvenn er inancbe Aeufsei ungen dtr dllen

Culte zu ftelu ins gewShnlicbe Leben berabziebt , wie z, B. .

pag^ 206 » wo die Kaiioben von geleerten VVein- und OelkrO*

fen tbren Uctprung babep solleny der docb erwaiiUcb «?in aa«

erer war » u, a. ar.) — so will Referent dem vortra^Flicben

Ganian damit gar nicbta Uebles nacbgeredet baben; und ia

aban dar auletsc bamerktan Sielle mufs er ibm voUkomaien in.

aainan Bamarkungan fiber den pbOniaiacben Uraprung der Na«
nan JfvoKft Mhowi Qvt;rg1. auch Vorrada p. XLy,)i una «ioiger

I
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fi8tlSg«r IdecB ftur Kiuistnj(lialogi#» Ml

ander«r btlpAieliten« .t)afs die Oriecben telbit i^en Ursprung
von HitflMi ntcht mebr wiifsten, oder nicbt witMn wolUen

,

•teht matf acicb daraut, daft tie drei gana irerachiedene Etj*
mologtf^en , versteht sicb aher^ denn anders thun »ie es nicht ,

aus dt^in Giiecbischen angehen (Et^aiolog. iVI. p. 2d2 Ilt^iJeib.

p. 255 Lip». Eustath. ad Ilwd. ^. 744. p. 1125 Horn. He-
•ych, I. p 1017 Alt, und Suidas I. p. 6l3 Kustei.) Die«6
Stellen niit der Hauptfttc;I]e dea Plutarch (deiraterno amora

p. 478. a. b. p. 949 VVyttenb.) geben iiberhaupt noch weite-

ren StoS zu Erdrterungen Qber daci, vom Veri:. leieUeijtig un^
•ao glacklicb bebandelten D i oi-k ur eniny t b u 8 dia wir etfiejip

andern Oeleganheic vorb^balten mUaaen^ Hier aiun Schlussia

toHftufig niir einige Fingera'eige : Abgeaaben dayon^ daft daa

EtyidOlogi^um a* a. O. allain rct^ Tvvda^/da; . bat , welchea viner

leicbt in rou$ v«rwfattdeln kdnnte, wenii nichtjvouo'a; folgte
^

und wenn maa niclit deutlicb tSha,- dafs dUsar Jba^icogia^b
riQch aus einer andern Quelle gescbdpft, ad itt ja aucb dia £r«
kUiung von 33/.ava gans verschieden; welcbe VerichiedenheiC'

sich wobi ka im iiiit Tittmann sum Zuaaras pag. 563. dadurcb

audgleicLcn iSfst, dafs man jene Holzbilder der DioskurVn (ri

ioKOva) in Gr^ber ge]«fgt babe. MSn sehe die VVort<? des Ety*

iiiolog.M. (pavTCUTt'av ej^outfa^ rd^wv dvatuyfxivwv. , Die kriegeriscbtn

Molionideti in einem Leibe (^^(pvBt^ roj$ 9»f*a9t tluU a. a. O.)

feboren in dieselbe Bildergactung, Besondert solhen abar

lutarchs Worte : „das 'Un zertrennllche diesea Di.oakuranbiU.

daa tcbeine die BruderJiebe diesar Gottbaiten sti baaeicb*

neh^, mit dar Scalla daa Harodotua (V. 75.) varbubdaQ war«-

dan f dafa dia Btldar der swai Tyndaridan daa baiden Spatta*

niacben Kfinigan anfanga mit ina Fald'g^gaban wurdan, nacb«

bar abar mit dam Einen KOniga £hii in Sparta mrfickbliab*

Dieses Kdnigspaar von Heraklid<>n war oder sollte nacb dar

A in y k 1 a i s c It e n Wei he ein Brudtirpaar seyn. Wie im Amy<^
klSUcben Cult Ilerakles die 3afserliche (episch - historiiche)

Stsite der heroischeii Religion war ^ so die Tyndariden die in-

nerlicbe (mysttscbe). Die Heraklidiichen Sparterkdnige traten

difentlicb auf den Schauplata der £bre; und wie Herakies btr

menacblicber Stammvater war, ao wairall sie unter dan verbor^

ganan Scbuts der Tyndariden geatallt. Durcb diese ward daa

spartaniscbe Doppelregiment unter den geheiinan Einflufs dar
3terne gegeben. VVia ain Sinn der Bruderlieba jana Himmala^
fQratan verbundan batta, ao aoUtan dia Spartai'kdnige als a<^bta

AmyklSar sum Haila daa Vatariandaa auf Erdan Varbfinden
a'ayn.' Und diet tbat Jabrbutiderte hindureb aaina Wirkungi
wia wir wenigstena bairn Liivius leaen (XL. 8 • MSaeiabileni
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coiMOrtiQiitai inter btnot LactAMmoniorum reg«f , talutaretn

per mutla tecula iptit patriaeque**). Dat kriegeri^clie lluio

Latte im Laufe der Zeit, und wohl nicht oLne Nacbahraung
dea Spartanischen Voibildea (es abmte ja LacedSmoniiche Po-

Jttie in vieleo Stticken iiacb, A then, VI. 273. p. 548 Sch wgb.),

aucb cin Doppelregiment von zwei Konigen , Consuln ge«

tiannty eingesetzt. Und ^ wie in <Sparta'§ Kriegen , erscbifoen

in den Kriegen Koms die swei gSttlicben BrQder Caalor und

ToUmx auf ibren w^iffen Rotfen oald bfllfreich In den Scblacb*

.

lan^ bald ab Botan det Siegs — aber inmec ailf eine eigene

erborgena Waiaa (Cic. de D. II, 8. p. Si3« ad, Ffanosti

nit dan Autlegern) , and Rteiacba FamilianmflnAaD (man lefat

4aa Biatt der AbbUduugan in dar Fabriciacfaan Auagaba del

Sextaa Empiricua pag. 558* unA der Reilsiaeban dea Ijttciia

Vol. I. p. lIXII.) baben dteie wundetbaren Eracbetnungen ver«

einigt. Wo zwei Conauln ira Feldo waren , swei briiderHcbe

Kegenten, wie man wollte, da waieu auch di« brttderlicbea

^yndariden.
^ ^

Uiermit beschllefte ich diaie Anzei^e einesBucbt^ dt^ssea

reicber Inhalt schon aus dleser karzen Uebersicht dei^ j^raundtfa

der Altartbumawiaaaoacbatt bamarkiicb aeyo wirdL

C r • • a # r«

ygn der Entsfhnng und Btdeutuug der dsutschsn HertogthUmer luutk

KmtI dem Grojsen Ein Btitrag zar G^sehichLo des deutschen

^ $taaur§chts von Dr, Heinrich L$9Q» Berlin ^ b§i F, DUmmltr,

iaa7« Xiy^ d2 iS« 8. 9 Or.
I

Der jedeamalige Standpnnkt einei Volkes ist zwar das

Resiiltat der gaoften Geschicbtei und fafst alle Fiubern £nU

wlcklungifttuf'en in aicbf allein nicbt alia Begebenbeiten ilbea

Sleicben, iondern die einen oiebr^ die. andern weniger £in«

ufa aot* die Gestaltung der Oinge aua. . Mancbe Uintfjia<i«
i

wirken in der StiUa {ottf und nur die vpn ibnen bervorg<«
|

bracblen Ertcbatnungen ^rratben ibr Oaaeyn; ati^dre dagegea

fraifan mlcbttg in aUe VeabSltniaaa ain^ and beatimman dia
|

Liebtiing jiacb einem Ziela » an deasen Erreicbung nicbt alleia !

die lyidglicbkeiti aondern aucb die Ifotbwendigkeit in ibnea I

liegt. dieaen geb5rt die Entatebun^ der deuticben Hec«
\

aogtbiiiiicir, welche dem deutschen Reiche die entichiedeni.

Ricbfcung nacb aeiaem bautigen ^ufUnde gab.. Ja wicht^i^
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daber diese fiegebenheit ist| d«i(o wtinachen^wertfaer ist eiiie

lolcbe DarsteJlung iboer ersten i^nUt«bung^ ibr«r Bedeutung'
und ihr«r Sullung zum Stajiu Uberb^Mp^ Wio vieldeutig

Bb«r die sparaamen Nacbricbten der Zeitgenoaata, aind , 0^!»^

V7i« •ebr der Mangel an alien ail^harn Nacbrichtan der Verniu«
Ifaung Sptelraaoi gelataeti bat« bewaiat die Veracbiadanhait der
darttber harrachandan Mainungan ; daa hier angasivigta Wark
rarmehrt die vorhandanan Anaicbtan nitt ainarvnauan* Sia iat

mil daa Varf* aiganeh Wortan, V: ^^^^ Daatacban bar*,

zogs&mter nacb Karl dem grofaen aind aua abfinduagen aolcher

glieder der kdniglTcben f'aniilie hervorgegangen, die nicht selb&C

aiispruch auf die kdnigliche wOrde batten , und die eigentbflm-

liche bedentung dieser iiuiter in dem zu Deutacbland geworde-
nen tbeiie des Karpiingerreichea ist durch den cbarakter der

Ktaatsumw^lzungy ^e]che Karl den dicken atQczta, bestimmt
worden.M Hr. Lao bat mit Racbt aafQrcbtei* , dafa dtaaea

Uofse Reaultat obne die Foracbupg, awn Er^ebmfa aa iat^

wenig Baacbtang gefunden haLttat und hat daber die angaatallta

yntaraucbung aeJbat dem Publicum vorgalegt. . Bai dam acb\nran«i

bendan Spracbgebraucha dar }atainiacbaa Aoadrftcka Ufat ar.

aldi nicbt von Naman lail^^n, aondarn wandat aain Haapt^«

auganmark auf dta Sac bat und dafinirt (S. 3.) die baraoelicb*

Gevralt ala etna da;- kdniglicben gana analoge, wit dam Untar-.

achiede, dafs der Herzog daa Koniga bomo iatf woraua alao.

die vdllige Unteroidnung von jenem unter diesen folgt, Eine,

solcbe Steliung nabmen die Sdhue der Karolin^iiidclien Regenten
eln, denen acbon Lei dea Vatera Lebzeiten einzelne Theiia

de* Reichs zur Verwaltung anvertraut wurden , und diejeni-

g«n Giieder der Konigsfatnilie ^ die nicbt aalbat zum Tbrona
gelangan bonntan , aondern dia aian mit ainar aolcbaa Steliung,

abfand, aind die; arataa Haraoga^- Hr.Xao gebt nun die bi«,

atoriacben Eracbainungan durcn, walcba aaina Anaicbt bacrfln-^

den und baweiaen: tJ Boao von Lgmbardian i 8) ArnalT von,

Kirntbant 3) Hugo voaElaala, 4) Baranger von FriauU Bai'

diaien findat Hr« aa«riit Varwandttchaft nut dam KaroUm>
giadiaift Hauaa durch Gaburt odar VarichwSgarung » und dann
iron ibrer Seite die Anerkaitnung dea KOniga ala oberatenlivbna*

berrn. Auf diese Weiae kam also die HerzogswOrde in dem
Karolingischen Reiche vvieder auf. Die Unruben der folgenden

Zeit aiacbten ea aucb solchen, die nicbt oder nur entfcrnt mit

ler Konigsfam ilio verwandt waren
,

moglicby die Herzoga*
^Urde bei ibrem Stamme an aicb zu reiisen. Zuerat beweiat

Br* LiaOf dala'Arnuif nicb^ durch WaUt aondarn durcb Occu-

pation dao dauucbaii TbroA baatiagy und achildart darauf dia
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4mitli 1itrvorg«h«altii P«rt«l«iAiaipf« , Bu«ftt iti Scbwthm,
dann ia Franken « S« 60 -~ 70« in wvlchen btiden

VrovlRMn die HertogtwArdv-Prett d«t Siegers war. Audi ii

ftacbten war die Aiifkommung der H<*rsogswQrde eine Foige

an Arnulii Usurpatiun, allein aut rubi^em VVege, S, ft —

77; in Baiern tritt erst nacli Konrada I. Tbroiibt^steigung em

llerzogaut, allein aus einef Fainilie, die ebeiifalU im Interesie

i^niults gewesen war. Ref. ist der iVieinung, dais Arnulf

aelhst in di«aein Liandu, der ebmaiigtoBasitaung a«ines Vat«r«)

ditt eiiHia H«rzogt vertreteiii wia Heinricb I* aucb tit

Kdnig Sacbsan b«ib«bie)t. Diet iatder Gang dieser grQnd*

licb«n Ufitartudiung, i^r welcba gewifa jeder Frauod ^
deutacbaa Gaacbicbte daoti Varf. dankan wlrd^ aoUca ar auck

mcbt eaat mlt aei'nar Anticbt Qbareioatimaian. Daft dia biw|

soglicbe Wflrda ia nauarn Stnoa arat-aai dar Abfindono dir

Xar(ilingiscb«n«Priiisan harirorgegangan aaya aoU « widarlr{^

Ur. Lau aalbat S. 3 : »In dieaer weita ala berzoge wurden fort*

w9hr«nd aolcbe ft'iraten angesahen, deren voik«r zwar mit d«a'

Friiiikiscljen rricbe irr Jeben8ver!)indung warcn , aber nicbtih"

rer alten verfassung berauht^ also die ^iawiscben tilrsten. Hie

ftirfiten der Biftoneii, die fi1rst(-ii von Benevent.** Es teblt«

^ alao nicbt an Muatcrn, urn die Erinnarung an die ebmaligeo

Slammbarzogv in Andenken ao arbalcao , und aocb waniger iis

Neigung f d«ii aignan Stamm au£ &oatao dar andern su bebei.

Nur durcb einen der langwiarigatan und faartnfickigtten Kri»

ga, darao dia Oescbtebta gadankt^ war at Karl d«m Grato
gelungani diaSacbaan nieat aainar WiUkQbr su ttntarwaifcot

tondarn nur aia saai Bailritl sa dam GaroMintacfaati Bunda fo'

Iktwegen , an daaaan Spttaa a r- atand. Sia babialtan abaa »
gut ibra Staaimreebta , aia die flbrigan Oautacban. Karl auditt

durcb Eintfetzung von Grafen, di« Mos einen kleinen District

vei walteten, das kSni^licbe Anse^ien als dus liocliste zn erhal*

t*n , hihI vennied es, awischen sicb und das Volk eine liiii

tige IVIitteJspersun zu stellen. JHm , bei seines Geistes Krutl,

war cs mdglicb, alle unler tieinein gewalligen Zepter versam*

•nelte Vdlkcrscbaften zusaairaen su balten, aber seines Nacb-

foigcrra ScbuUarn waran der L/ast nicb( gawacbsen , die er g««

trageri, und wi«f aa bei allan durcb ata blofses ^lufseiJicbei

Band vereinigtan Lfindermassen gabt , sie zerfleien an ibra ain*

aalnan Thei}e, sobald dia Hand nacbliafs, dia dai euaamo^i'

•diltngandr Band fast gebaltan b«tta Zwiicban Naattrio

ttnd AaatNiian (wia wir dar Kdrsa faalbar dan franadsiMbo

und daotacb an Tbail^aa Karolingerraicba nannen wolkn) wtf

durcb dta Bildung aiaar, verscbiedenen Spracba das Vereint*

r •
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• *

;ung«b«ii4 vdJlignMrisMp^ Mad dU ccbon lange vorJieriileta

rreiiaucig iiib«io hiirbeS alt nmtSk dam Toda Ludwigt das \

«Voatci)«n •tftne^ Sfiboa atoh in* ibrea Vat^t Erba tbaiUan.^ v

)eut«chl«nd wsrd abar untar daai b^tondern K6oig, d«n ea

,un erbielt » kein als Ganzes in sich abgerundetet Keicb i vi#U
irhr trltt f^a8 Streben der Verein^elung imnter mebr bervor,

)ie Aubtellung von Herzfigen durcb die Konige gab nur da»

^eicben, dais jetzt die Zefit da «ey, wo ein solcbes Streben

elingen wtirdc , und die Unruben unter und nacb Arnulf be-

I^Rttig^leii nur ftu tebr. Wir wttrden also daa Re&ultat

Hrn. Leo dabin Sndern^ dafi die (oft erzwungane) Ab«^

indung Karolingiscber Varwandten durcb «ftii Uaraogsamt dio <

^hwAcba der Regieriing und die daraui barvorgabahda^Var*'

ndaraDg dar Gruodafttaa JCarlt d«f Grdiiieii vajrratbei}^ und
Uo dia angetabaostan Mflnaar bai daa aiaaalnaii Sttameii

mitttbigt baba> aina glaicba Wflvda in Antpracb au nabmaii*

)a nan dtaaa MBaa'ar auglatcb dia bdcbstea.fiaaiiita« (Marfc*^

raien) vraren , to war dief Scbritt urn eine Stufe hOber nur'

esto leichter, Ein solcbes Institut hild«t sicb Oberbaupt

icht aut emmal
J

wSre e& iolglich durcb eine koaiglicbe Ver-

rdnung ins Leben getreten , so wOrden es dia Annalisten ge-

/if* liei dem Jabre angemerkt hahen , wo dieselbe eriassen

t^orden war. Allein ea bestand «cbon friiber; die Allemannen

attan ibra Hersoga gebabt^ und die Baiarn ibren letzten

Urzog Tbaatilo arac untar Karl dem Grolsen Verloren. Den
legiarungtgrtindaatzen der kriiftigeren Kiaroliriglscben Zait

luiiita diaaa gefibrjicbe WUrda weichen, bia die ScbwScha
ar Herricbar dam Straban nacb daraelban kainan fatten Wi«
wttaiid mabr antg(*genauiataan armocbta* Da ward , aa

i^iader ina Laban aurfickgarufan 9 und blldata ticb iron nun an*

St aus, Kafarent bAlt at daber fflr ainseitig , bat dar oa*-

acbtung eineft Institus, zu dessen Entstebung oder aigent*

ch Wiederberstellung so viele Triebfedcrn wirkten , blot '

lie Seite bervorzubehen. Die Erinnerung an die Stamm»'

*rzoge gnb den MUnnern, welcbe bei ibren Sliimmen durcb

esitz und Aemter die angesehensten waren
,
Muth, nacb die« »

rr VVCkrda su streban^ tobaid tia an Erscbeinungen , wie dia'

oso't und der Andarn^ wabrganommen batten « dafs jetzt der

xbte Zattpunkt erscbianan uey. Faftt man aber blot dia;

na Saite auf, daft ibnan s. B; ihr Amt alt Markgrafan aina

idautaoda'Frlatcbtarung vartcbafft, und laitaC man datwegen

m Harsoge von dan Markgrafan ab, ao itt svrar diaaa Antiabt

i€ht uobagraodatf abar qar balbwabr. .



la Am faleenieA AbacbnittMi An Wnwkn ht die^DinDA

Isitig von Arniub Throaoeeupatioti sehr gdungen. Zur Be

hauptung seines Ansebent mufate Arnulf strinen Gegnen

mScbtigc Anb<lnger entgegenslelitfn ^ SO trat Salomo unit ddij

ScbwSbiichen Kammerbotcn , der ErEbischof von Mainz nehisj

der Kunradiniscben Familie mit den Bal)enbergern in Kampt,

Dais di0 in diesen beiden JL^ndern gawaluam durchgmuu
Yerfinderung in Sacbsen und Baiern auf ruhigem W«ge vol

•cb g<ng« Utscbon oben bemerkt wordrn.
^ Referanc fflaubty dafs Ur« Leo die Entstehaag der deut'

aeben Hwzogthfkm^r so klar und fl|i*v*«ug^i^d dargestellt bii|

daftf waan ni^a dabat dan obaa aufgeacalltea GaaicbUpoair

iai Auge babflk, katn Strait aiebr in ftinaicht aaf dt»£ii»

atebung und nocb weniger auf die UmstSnde , unter welcbei

sicb die Erscheinung gestaltet hat, Statt finden kann. El

wird gewils Niemand, welchen deutsche Gescbichte interei*

•irt, die kleine Scbrift ungeleSf-n lassen , und ileferent kana

versichern , dais aia auch XNliemand imbei'nadigt, aua dex HftiJ

lagan wird*
^

O§schicht0 d^r. Sttgiii9ih0H StmrntiutrnwAlnungf- aO0>^

Tkronbsiieigung K»rU dss Erst^n hU:9a d9m Sturat^ Jafttfii^

Zwsiten, f^on Guizotm DeuUch bsarbeUei y mit Beilap^i

Hon d e m Ushers etzer de s I.askaris. Erster Thd

Paris und Strojsburg ^ b§i ¥• G» Ltvrauii^ 16^7* 47di^w^
n

k

Der Verf. bat sich bekanntlicb aur eascbicbtlicben D^ -

stellang dieaer bdcbst merkwardigen £pocba durcb

Sammlung von Dankscbriften aber die engliscbe Staatircvo*!

'lutaon vorbarattaty wakba ia 8^ fiindaa Uabara^tsuogen uoj

AutaOeaVon allan markwflrdi^en'Grandlageo diaaar Gesdiicbt*

daratallung geliafark bae« Mit ^aracbtan Erwartuagea tf"

achaint jatst det Anfang der bistorisch •pragnatiacbaaBeirbci'

tang, dat Resultat jenes Qutllenstudiums. Und schon b^t

auch ein der Sache gevvacbsener Uebersetzer in der NSbe i^*

Verpflanaiung des wicbti'gen Werks auf deutscben Boden b**

gonnan. Mit aainem Jtieichthuui von SacbkenntnisieD

*) Die obea ttaheada Anielge ist vom Br* Loreo'i ; dies hmni^^

der Unteneiehnetop danift maa ate niebfe Hra* Gdi*

Paalua luaahraiba* ; SahUsia^

Digitized by Google



iiindl«t^4«rlFerf; «tn>«lren^es Beftrtlm* iia€b.UnparthfiK€hk«ir»

S«in Wtrfc itt so wenig eine reroltitionSre'Partoeitcfarift,' dM
Oft yielmebr oft den Eindruck raacht , der Verf. scbone «ber .

die grofsen Fehler, welche von dem Throne ausgingen, und
beleuchte wenigstenft viel volIstSndiger und rOgender die Miff*
griEFe und Anmafsungen , welche sich das Parlament und haupt*

'

i&chlich das Unterhaus desselben er]aubt batte. Gar leicbt

Seht dia Neigung zur Toleranz so weity dafs man auch gegeii

Ss Intolerante und UnertrHgliche tolerant zu seyn versucbti
und da4aich dein Scb|ldlicb«09 dat tich alle Mittel erlaubtf
fin groisea Uebargewicbt geeen die ^uMn Zwecke anbietetf

^ sicb mir defaHaubtea Afiltel vbedienen. Notbwandig iat

Hf daXadar Gaadiialit&racfaar |ad# Haftigkeit undi^ifaeitigkait

iNNrmaidet ; iind die Oaratallung dea Hra. 6« arwii^bt iich di««r

laa Lab dlircbgangigl Docb wllfda daa Ma«| dar Garacbtig-
ItitnoGh Voiler gewordan aeyn, wann die iriel«rl«i Qrsacben^
lurch welche die Regierung einen so schnell verbreiteten

iderstand gegea sich gereitst hatte , noch mehr durch
bestimmte Anzeige ihrer willkUhrlichen Verordnungen und
Thaten sprechend hervorgehoben worden ware, Specielle

charakteristische Data roachen die Ursachen der Erfolge viel

Bnschaulichery als jede nocb so £ein au&gearbeitete allgemei*
Dere Scbilderuitg. Aac war vornabtnlicb begierig auf charak*
Uristische Zilge, wie die Kirchaiiraformatioti (nngeacbtet sio

in England selbst nicbt 8cbt protestatitiscb war,' virlmehr di«
Biscbdifltcbkaie bloa dia aiii« <llotatoHacbe AuctortUt nit ainar
Hidtrn Twwadiaalii wollu) doiDti airfdia allganainf Gettfeabil*

lung d«r,NaHoii odar —> wi« LutiiSr aicb auidrOdit^ auf
lis grofsa Wagestack, dbarall 'iiaeb dfm 'Wanam stf
firagen, so mficbtig geiTvirkt baba*

- Das Eigentbdoiliche der Guizotiscben Darstellung ist : der .

V^erf. zeigt sich von seinem Gegenstand so durchdrungen , dafs .

sr dem Leser auf eine sehr gefillige Weise den Eindruck mit«
tbeilt, welchen die geschicbtlichen Einzelnheiten auf ihn als

^orscher und fieurtheiler gemacht baben. , Ehen dieses ein«
Belne aber wird a^Uan so weit ausgefflhrt^ dafs der Leser
ielbst sich daraus dan nftoilichen Eindruck | daa oflmlicbe Re*
lultat schdpfen iipd antigDen kdnnte,- Desto mabr wird wahr*' ^

^^^tMich die gaoM OaFatallusg d#ii sablreicbaiM Tbeil dar
uesewelt anziabmi and ansanalin* itntarbaltan; b#aoQdara fda
er Varf. ofi; klainar aufiblboda Zflge barvorbabt, dia aicb
i«ito

' unFergefalicbar niacfaaii^. ^Daa intaraasaiitefta Gamlld*
n diaaaof amfeataflliail iac d^r ProsaCi von Straffort S. i89
>it 805... Offanbar. bat d^r Verf.| wia as die Sacba rardianta.



fo dittpDarttellung vorslljliclieti Fleiff .yertnredd*!. Dt'tinocl

9ir»r es ge>^if« nicbt ab«rfla<aig, dafs in cfati B^iligM S. 43l

|>U 4SU ftucb nocb Miie deuiltirte gleicbsettige Dirttellung

dctteJbtfii •ufg«nomiden wordee i$t^ die dutch i!ir« EinteW
llViten tifid Vergegenwfirtigung der UmstSnde den forschenden

Leser eben so sehr zur innigen Theilhahme hewegt, als ihn'

in der eigenen Darstellung det Vert, die verfeinerte Kunstdej
Geichichucbreii>era anspr€cb«a und obne Zvr«^'el ertreueo

Mit Stra fiord war auch der •En&biacboflT Land iar|

CafUngnirt* Jan^r auagebildete Staatamann hlieb stcb bU >u/

4#n leuua AugeiibUck gUich. Der Erzhischoff hafte duidi

/ atftatt and '4ein<fr AmtibrOdar uoafangeHachtt Anmafaungti^

•inaii g^ofaao Tbeil der Verwirl'tingen^gewaJubAtif faeriroN

'gerufenf aber |ettt', da Slraffbrd sum Scbaffot gebevvd nofj

rioch ein Segenawort von ihin rerlangt, reicht der Muth ur i

Besonnenheit des erzhischofflichen Staatsministers nicht

mehr , urn dein ebemalis^en Genossen d«r Macht und Gewaltj

ein Wort oder niir einen Bhck de» Trostes zuzuschickeo.

Gan2 anders war Laud (S. i34 ) vorher gestimmt gewesent

-ala £r sogarldie scbottiacba &ircb« nacb und nacb wieder unter

daa Jocb einef Haerarchie und ^inea Kirchenawanga bracbte,

waJcbtfc de<n in dex engliflchen Episkopalkircbtf faat gleicb^K*

Daa gatiiifiha iUcbt dar.fiiaebdffat die aicb dpcb potaW
tiacb tMMa^ten^ wnrda ap.rllbtrwiefiend aufgeateHt^ • wiif^ilip

unbeachrflnkte k^niglicba Gewalt. &acbdfiia nattW wieder 4'

Ledentendaten Staatastallea. .. Dat- Epiakopat i\hte aufs Ne#
seine GtricbtsLarkeit; und Laud m«inte zur VoIlt-nrJimg tv

8chreiten, da er, ohne die Geistlichkeit und das Volk

fragen, den Schottlandern unter cler AutoritSt des Kdnigi ein

Kirchenrecbt und eine Agende aufn6thigte» welcbe nur fin'^

deatp ,
bitterere Empiinduffig verletzter Gewissenafreibtfit ^

regen konnten. Der engliacbe ErabiacbofiE ttber]«»gte Aidttt

da£a in Scbottland die Keformation nicbty wie* in EngWi
von der .Willkflbr Heintidia VIIJ. auagegangeii war»
dac Getat del Voli^ tie eraengi batte; derp 'dln^<d«^ijMaa|<*j

. woft von kircblicber Oberherracbaft (Suprttoatie) d«AMk%M
die Verwandlung der geiitltcben Fabatmachl in 'eifie-iiacb

fiibrlicbere weltHcbe, nicbt auf die ^cbottische Kirche Cb^;

tragen lassen woUte^ vielmebr ein aolcbea Supremat^ wis***

damah ausgelegt zu werd«n pHegle, nur fttr eine j?#badlcMn^

bielt, die den iNamen geUndert bfitte. ^ '

Mit Begierde wird der zvreite Band daa Werka en^rartft

' weleh^r die erate grofae HKlfta dieaer Reyol)ii«ia«i|aiflbi(^
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• * •
*

uiiifa«ien #olK Er ist nur durch detto •rwdntcbter* hei^
ituogen, ntltDlich dadurcb auf|jeb«|lten worden, da£i nicht nuK
W.iclltige unbtfkannte BeitrSge aus England geFunden wurden^
fondern auch der Kdntg der Niederlande dem Verf. difr •hrea*
voile Erlauboifa gab^ auf dem Arcbiv if(pea Haiiaaa, Aktea«
itDcke. Und Nacbricbtan binsuaufllgeni Die IfeberaeUung
liett aicb wie eine Uriicbrilt, Aucb bat 4«r. UeJIieraetser toa
S. 375^47^. Beilagen und gescbicbtliclfe £rlftu|eriingeQ %u§n

gewfiblt, die seiner Atbeit iiir Deuttcbland einen «igentb(|iii«

lichen VVerth gttheo.

H. R. G. Paulas.

I
* • . . . . i .

* t.'

Chr» Fr. Pfleiderer^ s f wetland Professori der Mathematik und

Physik auf der Unioersitdt zu Tubingen y academische Schriften,

£rstes He/tf enthaltend die Scholien zu Buoh 11, der Elements

EuclidUf ins Deutsche Uk0rsti»t^ und mil den kandschri/dichwn^

Nachtriigen des Verfassers VMtmehrt* SttUtgOfd^ im V^rlage dtf

MstzUrsch^n Buehhandlung* ' I826» ^ 46 kl**.

*

Fast fin balbes Jabrbtindert bindarch Ubrte der im Jabr^.
1822 in bohem Alter gestorbene Professor Pf]eid.erer die

matbematischen und pbysikaliscben VVissenftcbaften in Tilbin-

^en , und hielt insbesondere von Jabr zu Jabr Yorlesungen
iher die Elemente des Euclides. Dafs er Ausgezeichnetea

eistete^ wer weifs das nlcht von den deutscben Mathema^.
ikern, wer kennt nicbt eine ganse Reibe seiner ScbUler^.

velcbe aicb' um die Geomeuie der Alten verdienc macbtco^;

ver^ dam aeina akademifcben Scbriften tt«k|iQ«t gaworden
ind, ebrt dieselben nicbt ala daa VoraO^Ucbste, was die

laaera Zeit fiber die flcbte Ge^matrie gelietert.b^ ? f flet«,

larar ricfateta aetne unerAifldete TbAtigkeit gana baaonderf.

vf dia ^omatriacben Sebriften dec Grieqieit, upd die Dyiter*

ationeny su deren'Abffaiaung ibn aeine amtlicbao YerH^HoitM
eranlafsten y beb^ndelten roraugiweise die Elemanfe dea £u«.
Hdet. So entstanden in einer langen Reibe von Jabren aeinf

,

cholia in librum secundum Elementorum Euclidis^ seine £x«
ositio et Dilucidatio libri quinti, seine Scholia in librum

extum £1. Eucl. u. s. w. Zur Bekanntmacbu^ig von Arbeiten
.

her die tibrigen BUcher des Euclides ist es , so viel Ref.

,

^eifs, nicbt gekommen^ so wenig tlber die Data des Euclid

esy und die aoalytiscben Sebriften dea ApoUoniua von Perga,

.

i>ar walcba ar sun Untarricbt in der gaoaiatriicbaa Analyaia



5dO Ffleidmt*i aoadexDif^hc Sebriftto*

«

tiliTergteicbUcfae Vorletungen hielt. Nut kdcbjt wltlkoonM
konnU et viftrum filr 4ie Mttbcinatiker $*fnf dafc Mtnea

SanaeiibaifdtcbrtftlichenMacUaft aioam iainer auagaseictiRtten

cbOler 9 Herrn Epborna Ha u bar in Maulbroliii « su balMi*
gem Gebrauche flberg^ben Hefs. Und «tii bdcbst erfreuJicbe*

Unternehoien ist eS| dafs des Seligen Freunde dich vereinigen,

um die akademischen Scbriften des hochverehrten iVIannes deiii-

gansen literarisclien Publicum diirch eine Uebersetz iing xu-

gftnglicb zu macben , welches bei akademischen, in der JblegeJ

nicbt in den Bucbbandel komioandaii Scbrilten uomdglicb war,

inabetondere aber alles dasjenige, was Ffleidarar gedruckt,

odar bloa handacbriftlicli Clbar Euclides Elemanta hinterlieft^

in ainar Kaiba auf ' aiiiandar fo)gendar Hafta suaammao m
atallan*

Daa vorliaganda saarat arichianarfa Baft ^ntbfllt dia Fflei-

derer'schen ScboHen eum xweiten Bucba dea Euclides in einer

reinen deutscben Uebersetzung , nebst Zusiitzen und NacbtrS-

ten, welche der Verfaafttfr t»tnem Handexemplare beigeacbrie-

eo batte. Die Uebersetzung ist von Hrn, Prof. Plieninger
in $tuttgart^ die ZusStze und NacbtrSge verdankt raan dei

geftUifien Mittbeilung des Hrn. Epborus Haiiber». i^rstem

^Ifd oia Utfbersetsung der dbrigen Oisaartationen , wtficbe

Hber daa (ttnfta^und a^cbate Butb aracbierian aind, gleidifaUi

baaorgaiiy und lacatarar bat dta arfraulicha Zuaage gecbani dit

Sebolien au dan tibtikifn dar aacha'aratan Bficbtr ^ mh Bailiis-

sung dea%Pflttdarar'icoan .NacbUaaes y ao wia die Erglneijngfs

des aum ffinften ttnd sechsten noch febleifden^ welcbe aich vja

Pfleiderer zum Theil vojlstiindig ausgearbeitet vorfandeOi
binzuzuffigen. In fieziebung darauf ist es sebr erfreuHcb
aehen , dafs in dem Leipziger Ostermefskataloge die Schofien

z'um ersten, dritten und viertenBucbe ab erscbtenen angeseigt

warden , und zu wOnscben , dafs die Varlagsbandlang daa ibri^e

S1I aabnellar Folge des (Jebrigen beitragen WoUa.
- Uabar den Wertb der ScboUati P f fe i d e r e r ' a »n Euclid's

.Blaaiantan hat dta Walt l^ngst antscbiedan. Baaaar ala dar aiit

dan umfiiaaendaten )iMrartacbaiiHtlI£smittaln ausgerfiatate^ iia*

alrmCldat'flaifsiee , rnbig^baaonnane, bdcbat achartalnnigaOs*

lebrte konnte Niemand tlber EucHdea acbreiben. Recbt left*

baft wtinscbt nun Reterent^ dafs es Hrn« Hauber gefalltti

mdgey aucb Ton demjenigen, was sicb Qber andere geometr;-

acbe GegenstSnde in dem Pflciderer'scben Nachlasse Vortreff*

licbes iindett dam matbamatiact^n fubliCHUi Mittbai)uag su

macben*
'
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i 36. 1827.

Eeidelberger

fahrbiicher der Literatur.

*sq uiroP s allgemeittB und spetUlle Pathologie und Therdpie dei'

,
Seelenstdrungsn^ Fret bearheitet von Dr* Karl Christiati

Hille. Nehst einem Anhange kritischer und erlduterndet ZusHtzg

von Dr. J. C. A* Heinroth. MU XI lithographirUn T^JtUi

L»ipuigf M C. F« Hai'immm* ±S%7* 647 gr* B*
'

- «

Indem wir hier auf ein weitlflufiges, abet Wtehtiges Watll
ittdnerktam macbep , sg geschieht «• nicht in dar Abaichtf daa .

^icbtigatein demaelban bier au referirao* DaaBucb aalbit^

Iftt nicht wohl eines Autzugs fflbig Ut^ irtrerda rfalmebf Ton
•dem psychiscLen Arzte studirti Wir begndgen uns dahet
>los mit der Bemarkung, dais hier der Praktiker einen Schata
On goldenen Erfahrungen feinen franzdsischen Beobachter^
alents, und der Theoretiker eine nicht minder relche Fund*
,rube von Denkatoff tiefer teutscber Natur antrefFen werde«
^as una hier beschUftigen tolli ist der Convict, in welchera
^01 grofsen Theil die ^rfabruog selbst^ so wait sie una durch
!en grofsen Maiatar £aquirol aufgedaekt gewordan^ itdldist

^heoria atebt, welche, als dia aileia Wabre, una bo«
iibinta tautacba Danker daaatellt. Ntcbt to^Mrobl diaa'am Con*
UctmCkfsig suautcbauan und ibn.au baachraibany ala Tialmabi^
ms durcbdenaalben bindurcb au arbaiten | um su atDam>fttand«
'unkt au gelangen , von WO aua aich Tbaoria und £rfabrung
u adiWesterHchem Einklang vereinigen lassen^ soil hier un^
We Aufgabe seyn« Und tilrwahrl wenn dem Recensenten
'se Ldsung mifsglClckeD sollte, so liegt die Schuld vKedcr an
^rRrfahrung, die Esijuirol reich aufgethOrmt Vor ufisera

^Ligen sCellt, noch an den Priimissen zu einer tiVchtigen Theo^
t die Hr. Heinroth aus der Tiefe au Tag gefdrdert hat|

ondern die ScbuM Hegt dann eiaaig an dem Uovaroidgen daa
^ecensentan, beides Vorgafandane^ dia £rfabrungtaiaaaa und\
enStoffzumNachdenkan, gehorig til v«rarbaitan| waadanH
rgend einam^Andern baiaar gliickeir uidfe^

Dar Vorwurf» dan man in dialer Unteriucbun^ dam Ha*.
Bnsentan macban dArfta^ dafii or aieb darEiHaaUlgkait adteldig



562 £ic[ttixori Fatholog^e und Therapie der Seelcntloraogen*

gebe, indero er tinter Theorie , im Gegensatz der Erfahrung,.

hioi die Htfinrotb'scbtt Theorie vor Augen bat^, welcUet ht*^

kanntlich nur tebf wenige Aerzte huldlgen , veranlafst ibn, die

Bemerkulig roranzuscbick«n , dafs gedacbte, tfuf das frincip

dar Moralitfit haairte, Tbeoritf tbeiia, hie jeUt wanigtteni,

dU ainj^ige in tick aelbst Qoch am maistart conaec[uanta und

diircbgraiFenda Thaoria aeyn dOirfta; t^eila dtifa ihr nauerli^bit.

mahrara angesebena R<!chtal«br«r und Griminaliatan , mtt Hiai»

aiiftetzuhg alier Srstlichen Einwitr^e, beizustimmen anfangen,

Wodurcb ihre Giiltipwerdung und Einftihrung in ioro, uni

damit xiigleicb die Gefabr litrvorstehen ddifte, dafs Has Pri/v

cip cier MoraliiHt his sur wabren Inhumanit^t geaiUsi>raucti(|

werde.

Um det ao vielan Wahren und Ttafan und MoraliidiM!

willen , was in der Heinroth*schen Theorta anthaltan liegt^

wodurch »ie eben mebrere acbtungg w Ordige Juristen fflr «iclr

gewonnen liat , v«rdi«nt diese Tbeorie tlieiU am Priifsteire

Ksc^uirortcber ErFabrungen, theils an deio des nati'irlich^c

IVIenschen verstandes niiher gewOrdigt zu werden, um von deni

Wabren und ^Utzlicben das Falscbe und ScbSdliche zu sondern,

und mittelst ibres Gatan in Erforscbung daa Wabren w«iter

vordringenw kdonen. x Aec^nsant hat z war iinlttngst in einer

Ueinen cro#chQra; » Untersucbungao Ohar dia moraliscban uoi

organtschanfiadingungen daslrraeyoa und darliastarbaftigkcit

Aersten und Aacbtspbilosdphen sur Wflrdigung vorgele^^

Von Dr. Friadrich GrdoSf dirigirerideni Arsta an oar if*

renanstalt in H«ideibeig. Heidelberg, i826."— zum Tbeili

diesein Ziele entgegengest rcl< t. Hi«»r aber Will er von dfffl

dort von ihm Vorgt tragenen abstrahiren , did nicht zweimal

das Niimliche. zu sagen ; vielmebr soli ihm der olten genannts

Conflict 9 in welcbam ar dia Heinrocb'scba Tbeorie mit tier

£rfabru|ig arhlickty &ur Varanlassung dienen, die Sache voa

neuem und von einer.andarn Saita zu prOfen, und nacb ein«<3

(ecfraultch^n Aaiiiltat su itrablsta^ Welches dia A usgleicbungd^c

Bwi^chan Theorte und Erfahrung ohwaltanden WidertpradK

^ stir nattkrlichen Folge hXtle.

s Unsera Untersucbun^, wobei wir stets den praktiscb**

Esquirol mit sAnen reicben £r£abrungen , wia den tbeore*

tischan Heinroth mit aainem an sirb 8cbdnanMora]itatspri<^

cip vor Augen hahaltan, umFas^a dia Baantwortung
an una aelbst aeoiacbtan Fragan S ' -

\

1. Wie weit concurrirt das Seelenleben aur Eraeii^"^!

der Seelenstdrungen oder.des IrrsaynsI

. Digitized t)y.Coa^Ie I
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Es^irol's Pathologie uad Therapie der Seelenatfinuigeit* o6S

^ 2* Wohin fahrt d«r Untartchied , wenn das afctolut B5a«f
oder ttber w«nn Unvretaheit aumFrincip fCir daa kranke Soelen*

leben aufgestollt wtrd ?

3. VVie welt concurrirt der Organiamui titrEtftetigiing der
"Seelenatdrungen ?

4. Sctzen Seelenstfirungen cine fielbststandige Krankheit

der Seele voraus , oder bieteti sie nur ein zata frClbern^^eelen*

leben hinzutretendes Symptuni dar ?

5. Giebt es ein theuretisch f«steS und 2ug1eicb praktUch .

brauchbarea Eiotbeilungapriacip der ^eeienatdrungen i

1.

Unatreitig bat H« i n rotb eine grofaei vor ihm nicht ge*

Wflrdigte und gehdrig erkannte Wabfbeit gelebrt^ indem er

die aogenannten Seelenatdrungen oder daa Irrieyn vom Lebens^
laufe dee Menacben und alao suUtst vom Seelenleben abbingfg
erkl^ft. nt)as ganae peradnliche oder Seelenleben iat ein £e«
ben fClr sich ^ welches in seineni Kreise eben so wohl beson*
dern Sturungen a us^^ esct^.t ist, wie das organiscbe in dem sei*

nigen; denn aucb das Seelenleben kann aus seiner Norm fallen;

nut dafs die StSrungen oder krankhaften Zust!tnde des Seelen-

lebena einen besondern Charakcer an sicb tragen ^ welcber
darum tiicbt der Charakter der organiachen Krahkbeiteif aeyit

kann , Weil das Seelenleben kein'organiscbes Leben ist . • • «

Der Lrebenslauf des Mtnacben ist die Geacbicbte aeinea Sealen*

lebena^ und aua dieaem Lebenalaufa entvrickein aich^ weUtt
er aboorni iat^ die -Seelenatdrungen, ** Was bier Hein*«
rotb nur scbwacb andeutet^ das bat er in aetnen frfibenfn

Schriften auf das ttberzeugendste dargetban. Hter fat ea aucbf
wo die Ei f ahrung mic dein obersten Gnindsatze der Heinrotb'* •

schen Tbeorie auf das scbonste iibereinstimmt, wenn Es^ui-
rol, den wir wob] als das bisber vollkooimenste Organ der

Erfabrung betracbten diirfen, sagt : ^jDie Erziebnng wird, je

fehlerbafter aie iat, auch die VerMnderungen der SitCen am so
linger bemerkbar inacben. ~ Man giebt stch Mdbet d^n GeisC
zu })ilden, und scbeitit zu vergessen, dafs das Herz so gut Witf

der Geiat der fiildung und Veredlung bedarf« Die oft lilcber<i

licbe, aber traurige Affenliebe der Eltern unterwirft den Ver«
stand des reifern Alters den Launen iler Ktndheit, Jeder giebt

seineh Kindern eine habere £raiebung, als es den Eltern'uiid

Kindern , ibi en brtrnerlicben und popnlSren Verbilltnissen

nach, gut ist 9 und <\i^ Folge ist, daffs die Kinder das Wissen
ibrer Eltern , wie di^ BeurtheilungHn ilirer Erfahrtmgefi ver«

achcen. Das Kind^ eben ao gewdbntf alien setnen Netguogen

36 *
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su folgen , wie alUr ^Vi^^erwii^t^glce^ten entwobnt ^ v^ird

Achneil zuai Mann unci unter 1 len t dtin W ecbscln und Unf3llen,

die das menscblicbe Leben Levve^tm, Bai dem geringsten Wi-

derstand und Ungliick tritt die ZerrUttung auf : der scbwacbe

Funken der V«rnuii£t ist obne StUtze , wSbrend die Leidea-

•cbafteit ungezdgelt und uobttndig den ichwacben Keim dersel-

lien Y^nichten, Aechnet man su diesen Uriacben bocb die

Ijeb«iitwei«e dei weiblicben Gescblecbtt in Frankreicb f den

Mifabraucb^ den tie mit den VergntlgungskOnsten treiben,

abren fibertrtebenen Han|^ zar Romaolectttre ^ sur Putatuditi

su allem Eitlen und UnnlUzen u. s. w. 9 dann flberraschen die

Unordnungen der oifentlichen Sitten und des Privatlebens ehti

so wenig, als die Menge der Ner yen krankheiten und vorziig-

licb dtfi Set] en slum nr? e n. Denn es ist itnbestreitbar • dafs des

Menscben pbysiicbes Woblseyn und seine ganze Gesun'd.

belt voi^ aeinem morali^cben Gut ~ der Tugeod
•--abhftngigist. **

, . VYennCbrigens £fq[airoly wenigcr consequent all Hein«

VerJlaufe seiner Unteraucbung yiele Fillle vdn See-

lenttdrung aucb von bkn organiicben Uraacben ebtateben )ft(it|

und er aomit aich einer einaeitigen Betracbtungsvreise fiber-

ISfet, io hat ibn aach tein leichter franzdtitcher Sinn nieht sa

jenen Uebertreibungen verleitet, desaen sicb der uubcugsam*

Sion des Teu^dchen scbuldig gemacbt hat,

Wabrbeit aber , nach des Recensenten Dalurhalten, hleibt

es !' Das von der Kf'gel der Vernujift abgewichene St^elenlebefl

ist die pr^dispooicende Ursacbe , die conditio sine qua non

aller Seeleastdriingen oder des Irrseyns. . Dies ist so wabr,

dafi^ea aelbat rein kdrperlicbe Uebel gtebt| wie z. B. manche

^rten von ebroniacben AugenentsOndungen, welcbe^ nach der

Seobacbtung Alt^rer Aeri&tey der Heilung trotsen , ao langedie

, Fbantaaie in unreinen Bildern der WoUuat acbWelgt.
Waa bier blot angedentet wordeo, mdcbte in dtfm Folgeo-

den immer klarer hervorgeben. '

Aber aucb aul^ der andern Seite, wenn das Seelenleben von

aeiner Norm abweicbt , so bedingt dieser Abfall von der Ver*

nunft allein, so grofs er anch seyn mag, noch nicht wirk-

liche Seelenstorung ; sonst aiiVisten die Lasterbaftcn , zumal ci'^

yerworfensten unter ibneniallemal Seelengeatdrteoderlrre seyof

WOVon die tSglicbe Ertabmng die Widerlegung darbietel.

Nacb Heinrotb i,i«r daa Seelenl^ben oder daa Le)'*"

dea aeiner aelbat betrufitcn Icb (der Ferlon). ein fr • tei Leb»
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in GeftlhlcfYif Vorstellungen und BeiCrebungen ; und seine

Norm, oder dat Gesetz seiner Erhaltung, ist das Gesetz dec

Vernuntt oder dcs MajisdS. Will der iVlcnscU iiei seyn , so

kann ihn keine Geviralt hindern ; aber Levor er es gewolU, ist

er nyr potentia, niclit acm frei (nur mdglicher VVeise, nicht

wirklich). VVirklich frei ist er uur durch die freie That, d,

duicb Beiolgung des Gesetzes der Freiheit (das Msals) , wel«

ches ibui dU Verniinh vorhfllt. Und diests Gesetz wird ifam

in jsdem AugeobUcko seines Bewu£itseyni darch dieses selbst

TOrgehslteo ' Ohne seine J^nwilligung kann sieb»

seiner £liiricbtaiig su Folge ^ Weffr das Temperain^ikt' noch '

sonst pine Natarg^vralt in dem Gradd efbeben^. dafs 'er yoa
dem Strome dieser Gewalten fortgerissen wird. Wie demnach
der IMenicli nur durcli dit; Vernuntt frei werclen kann, so kanu
er nur durch ihr Gegentheil, also durch Unvernunft, untrei

wtrden; und die Untreiheit ist eben so seine That, als es die

Freiheit ist. Also untrei kann der Mensch nur durch sich

selbsty durch seine eigene LiebeaefUbrung werden; oder wir
mOisen sugeben , dafs er kein moraliscb freiea, sondem eia

hlos mecbaniscbes Wesen, eine Art Spieluhr , ein Automat ist.

Seine moraliscbe Krafc yerlierc der Menscb nar durcb sicb

selbst ; und wenn sie in I^assivitftt untereebt , und er nicbt

mebr seiner Gefflble, Vorstellungeii und Bettrebange^ Mei*
ster, und den TrSumen des Wabnsinns, dgn Qaalen der Me«
Jancholie, denUngcdaiiken der Verrtlcktheit , dem Zerstorungs-

^

tiiebe der Tolilieit preisgegeben ist, so h^t er sich i>elbst in

diese Zustiiiicle ^esUirzt, indem er f>icbt Qher seir inneres ^

mora'.isclirs Bestt hen vv^achte, und die Einheit seines Wt-i-ns,

seine Icbbeit^ in gesetzwidrigen Neigungcn , Gedanksn und
Handlungen wiilkQbriicb und freyelbaft zersplitteate* Wie
kann man non diese selbst berbeigefttbrten ZustSnde von or«
ganiscben Affecti6nen er^.eugt werden lessen ? lit es nlc!it

aatArlicber and verntlnftji^er, anauerkenen, dafs, wenn die

Gefa^le^ Vorstellangen , Bvstrebungen des persdnllcben We-
sena den ibnen eingebornen Cbaraktar der Freibeit verlSug.

nen , wenn sie den Charakter von blofsen Naturerscbeinungen,
Welcbe in sich selbiit (lurch Widersprnch aut<i^el6st sind,

annebmen ; dafs dies nicht a)s eine organischeAnomalie
anzusehen sey, sondern a]s eine Weigerung, Aiisartung, ja

als Herahsinken des moralisch freien, vernunftbegabten We-
sens? Dais also wie der Ursprungi so die Natur der Seelen*

stdrungen aurUckzufabren sey sum persdnlicbep Wesen selbst^

ttnd also aucb abzuleiten von demselben, als dessen eigentbdm*
Ucba, obwohl widarofttArlich* undTefdorbaaeFrucbt?**

Digitized by GoOgle



566 E5qu!rol*« Pathologie und Therapie der SeclenstSruogeo.

Bis bierher buldigt Recensent, bis zu einem gewiasen

Punkt, dieser y wenn aucb noch so strengen , moralischen An«

•icbt von dem Ursprunge der SeeleniiHJrungen. Diese Bei-

sttiumiing ist bereits unter No. 1. ausgesprocben, Wenn nun

aber Heinrotb seiner Ansicbt die Hypotbese des Radical*

Bosen als Princip uQterscbiebt, und er den Hang des Menschen
ziim Bosen, aU Bosen, den Scbliisse] aller Ausartungen del

Menscbenlebfrns seyn lafst ; so meint Recensent, es lit'ge
*

bierin, je iiiebr diese Ansicbt wieder neuerlichst in die Criini*

ncljurisprudenz ttberzugeben drobt, desto mebr eine Auffor«

derung an jeden Unbefan^Kien , dem Eindrange einer furcht*

baren Tlypothese , die in ihremGef'olge Galgen, Rad undFolter
nacb sich scbleppt, ins Reicb der in foro ais ausgeaiacbt aner«

kaniiten VVabrheiten — mdglicbst zu stenern,

Abgeseben von den EinwiUfen, welcbe Recensent in tei*

nen oben angefi\brten Untersucburtgen iiber die moralischeii

und organiscben Bedingungen des Irrseyns und der LasterhaF*

tigkeit gegen die Heinrotb'scbe unbedingte, jedem Menschea
gificbmafsig verliebene Freibeit erboben bat, welcbe Ein-

wOrfe wir bier nicbt wiederbolen wollen ; — indem wir je-

docb die morah'scbe Freibeit dem Weisen , als solcbem, zuge-

fiteben; — indem wir ferner willig, und obne mit uns selbst

in Widersprucb zu fallen, zugeben , dafs sicb jeder Mensch
selbst durcb sein abnorraes Seelenleben in die (Jntiefen del

moraliscben UngUicks binabstilrze ; — so wollen wir bier bloi

daranf aufmerksam macben , dafs Heinrotb Keim Cretinis*

mus einen Mangel an Ausbildung der Organe zum psycbiscben
Leben anerkennt.. Soli es nun zwiscben den zwei Extremen
der Menscbbeit , zwiscben dem VVeisen und dem Cretinen,

nicbt Grade eines solcben Mangels an Ausbildung zum psy-

cbiscben Lieben geben ? Oder macbt bier allein, in der Aus-
bildung der Organe, die Natur ausnabms weise den unge-

beuersten Sprung ? Existirt ja docb unter den Cretinen selbst

scbon ein solcber Gradunterscbied I Eben so erfabrungsmSfsig
ziebt sicb ein 3bnlicber Gradunterscbied der Organisation raehr

oder weniger in die ilbrige Mensclibeit binOber. Giebt es

nun Grade in dem Mangel an Ausbildung der Organe zuta

psycbiscben Leben, kann nocb die Vernunft, d. i. die Kraft

des moraliscben Widerstandes gegen die Macbt des Tempera-
ments u. 8. w., in jedem Menscben mit dem Bewufstseyn in

gleicbrndlfsigem Grade erwacben? Mufs sie sicb nicbt bei deoi

weniger glUcklicb Organisirten In einem mebr scblumroernden

Zustande, mebr latent verbalten ? Mithin — wenn anderi

Moralitat zum psycbiscben Leben gebort — ist also jeder
^
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f^ensch gleirhmafsig der Moralitat fahig ? Gewifs! He!n«
ro til's Lehre , die so viele uiid tiefe VVahrheit entbSlt , ISfst

nch in ihrer Strenge nur auf den Vollkonimenst organisir ten

IVlenscben, Weil der Organt§i2ius die un u jn g a op liche fiasis fQr

das psycbische Princip ist, anwenden. In trincm solchtn ist

die Veraunfc zugUicb die beinmeiide Kraft , die sicb Bllem Ue*
hermaafse der Siiinlicbkeit entgegenstellt. Nnr in ibm Ut dat

BewuftUeyn de9 Aischts und Uiirecbts zur stet« klaren £nt-
Vricklung gekommen. Nur in ibm ist im Wollen sugleicb die

{rolle Kraifl: des Kdnnent/ Nor der Weiie Ut fret. Aber We*
nige nur sind sur Wf iibeit volikommen genug organUirt. Ao
der Mehrsahl d«r-M«n$chen wird jene Lebra unwabr; Oarch
dtese Abbangigk«it. der Getsleskrait vom mehr oder weniger
ausgebildeten Organismus , alt der Baslt allea Seelenlebens

9

iullt Hein roth's Lehre vom unbedingt freien Willen za
einein hlol^eu Alacbtspruch der Tbforie herah; und der dem
Menschf n angeschiildigtw Hang Kum Bostin

, alsBosen^ dndet
i(i dttr AhhMngigkeiC dci Ueisccs v^oin Organiaoiua aeine Aaf*
Idjiung in Null.

Damit wollen wir jedpcb nicbt den gewdbnilcben Scblag
von Menscben zu Mascbinen berabwQrdigen, Aucb ale be*
sitzen das Gefobi deaKecbts und (Jnrecbts; nur dafs dies Ge«
ftthl nicbt mit der ateta gletcben Klarbeit vor ibrem BewufaU
aeyn atebt; ibr Bewufstteyn^ und mil ibm ibr Wille sum
Guteoi wird durcb die Macbt der Leidenacbaft augenblicklicb

verdunfcelt und verfinatert« Aucb der robette, Menacb iat

keine Maacbine, und erst willigt er ein^ ebe er Unrecbt thnt.

Dafs aber diea^Ein willigimg nicbt das durchaus freieScbdpfer«

Werk des reinen, guten oder bosen, VVillens, sondern ein aua
dem reinen Willen unji dem, mtfhr oder weniger entwickelten
und cnltivjrten, Verstande zusammenges^-tzter Act sey, glaubt
Jleceusent in seinen oben ang»*f(lhrten U n tersuchu ngen Uber
die moraliscben und organischen Bedingungen des Irrseyna und
dft Lasterhaftigkeit auia hOndigste gezeigt za baben*
Vortrefflicb und mit den aiegbaftesten GrOnden beweist aucb
B e n e ke, „daia der SaU : . daia der Unaitllicbe aittlicb bandeln
kdnnte^ wenn er wollte, zwar wabr sey« aber oicbt mebr
beifae* ala^ wenn der Unaiulicbe aiulicb wSre^ ao wira tr
ittltcb.*

Genug — ebe Heinrotb*a Oberatrenge und jeden See-
lengeatOrten , gleicbwie jeden Feblenden verdammende Lebre
wabr aeyn k6nnte, mOfate erat jeder, aucb unter der ungan*
ttigsten Constellation geborne und erzogene Mensch die mo-
ralisciie Iluiie des VYcisen^ als des allein Freien | ecatiegea
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gebabt baben y ehe er aus der so unbedlngten Freibeit den

aalto mortale in den Abgrund der Unfreibeit machen kOnnte,

So aber, ein slet^r Pilger in den iS icMjcrungen , der nie die

fiber dit^ \^ olken binausugpnde Spitze des Oiymps eritiegen,

•— wenn er nun £allt| so iiilU er nicbt von ieo«r HicnioeUbdbe

berabt auf.welcber der Weiie weilt, uod darum Ut auch seio

^tairs nicbt der inoraliscb furcbtbara itnd gSoalicb verdam*

{ivoswttrdiga, der «r betm Weiaaii aeyn wCrde. Wabr aber

l«ibt es iminer; 4er Menacb^ wano gleich ein Waodertr is

derNiederei atqlpert und {|llt| nacb voraus^^^^an^ener Eia-

williguDg an eiiian fiilacban Scbritt, aho dar^^o aeine eigMe

JBchuId. f^ur aber iat dieaa Tbat nicbt alt tein durcbaui freie

Scbdpferwerk zu betracbtfHi weil £inwiUigung ein susan*
{^engef etz ter Act ist.

Nacbdem Recensenc der Heinroth'schen Lehre in so weit

init innigster UeberBCugung LeigestiiDint hat, dais das von

der Regei der Vernunft abg e vvicbtine Seelenieben die conditio

^ine (jLia non , oder die priidisponirende Ursacbe aller Seeien.

itdrungen «ey ^ nacbdem er aber aucb alt die Wurzel allei See*

)en)ebepi die unbedingte moraHscbe Freibeit aammt ibremCo-

roIlar| den Hang des Mentcben sum Bdsen^ ali BdaeD| —
^eide al« bloXse unerwieaene und unerweitbareHypotheten
^bgewieien bat; to llegt ibm oim ob, ein anderea« nicbt mehr

bypotb/^tiicbea Frilicip dea Seeknlebana aufkuataUra.

Indem wir jedem Menacben Spontaneitftt oder Freiheit

lot Sinne der SelbatbeattmmungsfSbigkeit darcb
Motive wiHig zugeiteben und notbwendig sugeiteben oifiH

sen
I
eben weiT er icein Automat ist, und wir nur jenes Ver*

mfigen des Alenschen
, welcbes^ t\ber alle und jede^ auch di«

crbabensten Molive liinv-egsebend , nacb blinder Willkiitif

wilhlen und »eibit das Uebel, als anerkaantes und durchscbau*

tes Uebel , wollen konnte, als sehr zweifelbaft und daher

Vdlli|| unanwendbar und gei^brJicb in der Moral, wieia dtt

Crtoiinaljurisprudens una der ptycbiscben Legalmedicipi ^*

|c)Sren; indem wir ferner annebnten, da{s die IVIotiven — fli*

pioraliscben als diebdcbsten| die sinnlicben als die niedern —

mit abaoluter Notbwendi^keit die Selbetb^ttmmungsfllbigkeit

jn Anapruqb nebmen , weil t wenn iia nicbt mit Notbwendig<

jceit Wirken, der ]V(eiiacb dann aacb obne Motive baoddo

lidnnte^ mitbin dieSelbitbeatiinmungsfMbigkeitdurcb Motive

welcbe docb factiscb itt, aich wieder aelbit aufbeben wtlrde;

so glauben wir in der Natur der iVJotivd dd« wabret FriiiC'f

dea Seelenlebena gefunden lu h^ben. ^

.^•.d by Gcjv '^^
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In Anbetracht der^ dem mit Spontamitftt begabten Mm-
schen inwobn«Adeii, ibo von dem ebenfoUa mit Spontanaitftt

b«gabten Tbiere antarfcheidandan y Yernunft sagen wir : Daa
Gefats der Vernunft iat daa obarata Moti^ fQr dta Selbatbai^

stimmungsfSbtgkeit des Menschen; wShrend^erReiedar Siniii*

licbkt^it das ausschliej si iche Motiv fiir die Selbstbestimmungs-
iaLigkeit dts Thiers bleiijt. Das Gesetz der Vernunft eischeint

aher uur in steter ungetriibter Klarbeit vor dein Bewufst&tiya

des VVeisen. Weisheit aber ist nicht ganz das freie schopte-

nscbe Selbstwerk des Menscben ; «ie ist ein Gescbenk dea

Himmela, bedingt in glQcklicber Organisation, aU der notb*

wandigen Basis des Seelenlebens; bedingt in glQcklicber £rzie«

bung, ala der Scbule f'Or den Geist ; nod bedingt icn glQck-

licbeiiy und oft nocb krflftiger badingt im unglQcklicben Schick^*

aale^ welcbaa die gdttliche Voraebang ilber deo Menacben >er«

bfingt. Freiliek muft dieaen mebr oder weniger ftafaarn
Bedingungan ein innerea WoUen dea Gaiatea entgegen kom*
men. Aliein ob dieaea WoHen obne jene Badingungen auf*
wacben und durcb^brechen konne, — da ja das WoUan
aiich ein psychiscber Act ist und also auch einer gewissen Aua-
bildung der Organe zum psychischen Leben bedaiF, — das ist

ja eben die Doch unbeantwortete Frage; darum aucb erkliiita

Recensent behut&am die Weisheit als das nicbt gans ixaia

und acbc^pferitcbe 6eibatvrark dea Manscben.

Dam Geaetaa der Weiibait nun , welcbea gdttlicbe Leh«
rer &Uerer und neuarer Zeiten gepredigt und ausgelegt baben^

aoll und kann^ wei] es als bdchstes Motiv far die Selbstbe*

atiqamungafllbigkett deaManacban wirkt^ jederMensob nach*
atreben^ ^ ao wait, sum Nacbitreben, aind mdgUcbat fast

alia Mantcbkn ^Idcklicb genus organiiirti — ateta und gans

dag Geaets erreicben und erfblTen , bleibt nur wenigen G]flck«

lichen mSglicb, Der Feblende, der Verbrecher und der Sea*

lenge&toi te , welche s'iiiuiulich sich selbst dnrch ibr Seelen*

Jwhen zu Solclien gemacbt baben
,
erschoinen, nacb diesei An*

sicht, doch wenigstens frei vom Hange zum Bdsen, a1sBdsen»

sie sind von dem srhreckiicben Vorwurfe gerechtfertigt, dafa

lie n^mlicb sicb durch ihren fteien teuOiscben Kntftcbluli aua

dem Himmei der Freibeit in die HoIIe d^r Unfreikeit geitdrzt

baben ;* >aia ateben jetst da, aU Gefallene und Bedaurana*

nrfirdigep welcbe aa verdienen, dafs man ibnen durcb Besse*

rungamittel, aeyen aie aucb nocb so bitter, wieder aufbelfa.

letst ericbeint der tiafe Auatprucb Grohmann'a in aeiner

Wabrbeat : ^Die Stade aiebt aicb mabr voo untenfainauft
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V

«]« dafs sle von oben , durcb eigenmScbtige Entscbliefaung der

Seele , berabkSme.^
Der Menscb entfernt sich von dein Gesetze der Weisbeit,

dein, aU Ziel , er sicli imnier ulihern sollte, wiewohl er ei

scbwerltcb erreicbeii mag; und er iallt soinit aiis der iVloglicb-

ktit d«*8 reinen Seelenle l)f iis iinnie'r inebr heranSj ind*-.!?! cr —
allerdings aus Selbstscbuld , ob aber aus Loser Abfiicbt oder

au« Versehen ? tiberlassen wir dem(Ubig dem gdttlicben Ur-

tbeil — in Lieidenscbaftlicbkeit verfallc. Diese ist, nacb dem

einstiinmigen Urtbeil des eriabrenen Esquirol und des Den-

Jiers Heinrotb, die Mutter aller Seelenstdrungen. Leiden-

scbaitlicbkeit aber itt Passivit^t der Seele. Nicbt wollen wir

hierinit die Leidenscbaften selhtt Vdrdammen und mit Heio*
rotb aU moraliscbe Auswikbse darstellen ; nein , obne cie

iebe unser Herz ^wig verengt und verscblossen , und unser

GeinHtbsleben stets auf der niedern Stufe det Fdtusiebenf

steben ; aber der Herrscbaft der Vernunft sollen aie untergC'

ordnet seyn. Wilrde Heinrotb al« dat Princip der Seelen-

stdrungen , statt den Hang zum Bdsen, die Unweisbeit in der

Leidenscbaftlicbkeit aufgestellt baben, fo wtirde er, indent

er selbst aus der Fassivitcit unseres Icb, d. i. aus dem widtr-

standlosen Bestimintwerden von aulsen , den Druck des Ge«

mOtbs, die Finsternifs des Geistes und die Obninacbt del

"Willens erzeugen und so das Leben in eine Holle verwandeio
Ififsty aus welcber keine Erldsung ist, aufser durcb giinzlicbej

Uinwundlung des L*idens in TbUtigk^it ** ; — so wiirde efi^

da ja diese FassivitSt der Seele an und {'i\r sicb den Hang zuo

Busen
, alsBosen, — dereiqactiver Hang ware — aui*

scbliefst, nicbt mit sicb selbst in einen gf beimen VViderspruch

verfallen seyn, Aucb weist Heinrotb (S.520.) als Ui sprung

der Melancbolie jederzeit den Ku miner nacb. Kummer
aber y z. B. (iber den Tod eines gt'Iiebten Kindes, wenn anch

ungem^Tsigti ist docb o£Fenbar nicbts Immoraliscbes , im Sinns

des Bos en genommen ; wob) aber dann, nliinllcb als unge-

nicSfsigt y stets passiver Seelenzustand , also Unweisbnt,
also Leidenscbattlicbkeit. So der Scbreck. Esq^uirol er*

Wcibnt einer Frau von sebr lebbaftem Charakter, die iebr

beftig erscbrickt zur Zeit, als sie siebt, dafs ibr Kind, wel*

cbes sie stillt, an einer Weinbeere ersticken will : die IVIilcb*

absonderung wird unterdriUkt, die Frau gestort, und bleibt

gestdrt fdnf Jabre lang. War bier Hang zum Bdsen, odef

L<eidenscbahlicbkeit aus Unweisbeit die Ursacbe der Seeleo*

stdPuns ?
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Weisheit aber — nlclit die hocbgerOhmte Bflcberweis-

t, soiniern die bescheiJf^ ne proktiscbe L»ebenswei»heit , die

Besiegerin' dberaiMcbtig werden wolUnder LeidenftcbiUc

7org«b«n und vor SeejenttdruRg scbotsen soil, bUngt zu.

(t voii ricbtigen Begriffen de9 cultivirten Verstandes ab^

9§9 gi«b( «tcb der Memcb in d«r R^ge) ( mic Autnabme
«s 8Qcrat«fl« ffinea Zeno u« i» w.) nicht ielfoat, aoodem 8i«

lien ihiD durch d|is glUcklicbe G««cbick guter Lebra beige-

icbt werden; aie tiiid alto liucb iir der Kegel nicbr durcbaua
ies Scbdpferwerk des Menscben. Woibm diese allein ricb*

e BcgriHe nicbt gelt^brt werden, kann er, vit?lleicht nicbt

^iinstigsten organi^siit, da nocb wabrbaFt weise^ und
ch die wabre Weisheit Meister der Leidenschaften wer-

und ist er dann als V^erbrecher nocb em durcbaua Ver*
ninenftwCirdiger , wenn er bel bessern Begriffen unstreiug.

:bbeaser gebandeh baben wtirde?

Welches i^t nun aber die Haiiptsumme solcber wobi*
tiger, in*8 praktiscbe Lteben so tief eingreifender BegriEFe^

Icbe die liebensweiabieit bedingen und begranden^ und da»

f offenbar sur Fropbylaciik der Seelenbeilkunde nothwendig
t eingeben follten? Oieae Haupttumoie mufs wenigstens ,

mn aucb nur schwacb, angedeutet werden konnen; oder
iv Weishcit selbst ist nur ein Hirngespinst und leetes

ort. Der Kern der Lebre Zeno's ist: »der Mensch schuptt

!etzt allle Jdeen aua «icb aelbst^ iind alle andere Dinge
rden ibm emphndbar, nur indent aie sicb rn ibm abdriicken*

io ist es ntcbt daa Wesen der Mufsern Dinge^ was des Men«
len Seele bewegt und ibn zu Handlungen antreibt, sondern
zig die Vor a tel 1 ungeb^ die Begrif'fe sind es, die er

b von den ttufsern Dingen macbtf waa ibn su Handlungen
reibt.

.
Mitbin ricbten sicb in aeinem Selbste die Eindrficke.

' Aufsendingei die er erbSlt, nach der jedeamaligen Be»
a£Fenbeit dieaes Selbstes; und er iat also nur daa 9 waa
•icb voi sCelit, und seine Vorstellungen und Gt^danken

cben seineo wabren gluckUcben oder unglacklicben Zastaod

Nacb diesem praktiscben Idealismus der alten Stoiker
Is also auf die Rectification der Vorstellungen und Begridre

: Menscben ^ewirkt werden« Wie? daa lebre una Epictet
t ein Paar Worten $ ^die ainnlicben Vorstellungen in

•er^r Seele, von welcben die Seele dea Menacbeo Jier dent

^fn Anscbein einer Sacbe| gerbbrt wird , aind xwar nicbt
eiwillig und ateben nicbt in utiserer WtllkObrf sondera
'"gen sicb init einer gewissen eigenen Gewak dem Menscben
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guE. DI0 atistist«U«oden Untertucbungen oder Bawifa*

rung en bingegen^ wodorcb di«««lbeii Vorstellungeu betracb*

tet und baurtbetit warden 9 die tind freivrillig und gescbebei

aacb der WiUkttbr det Mentcban. VTenn demnacb ein fllrch*

twrlicber Knall vom Himmet 'od^r ein acbr«cklicbet G^rMid

Yon einem EinttMrs* g«bdri wird , od«r ein einsmaligit!

Zeichen von icb weift nicht was fi\r einer Gefabr' erscheioti

oder SQiiat was der^^leichen hegegnet, so kann es nicht anderl

seyn f aU dais aucb des Weisen GemfVth ein wenig hewesf

werde, dafs er ineinander fahre imd erblasse; nicht aus

Grunde^ daf» cr zum voraus glaube, es sey ein Uehel vor-

handeu , sondern weil gewis&e scbnelle unvorsatalicbe Bevri-^

gungen schon da sind, ehe der Verstand oder die Vernuntti^;

Amt verricbtin kdnnen« A her aUobald bernacb versagt aacs

der VVeise solchen sinnlicben Vorstellungen ^ aolcbeii cn

acbreckenden fiildern teinen fieifall, und stimmt ibnen nicirt

beiy tondern verwirft und veracbtet aie^ und ea dCkokt ibaj

0M ley da gar nicbta zu filrcbten* Oieaea nun wflre der Uote^

acbied switcben der Seele dea Wetaen und dea Unweiaen: M
<der Unweiae dafftr b^ltf die Sacben aeyen wirkltcb to eol

•aetalicb und grauaam, wie ate ibm bei den eratan Yoritd^

lungen, die aein GemOth angefallen, vorgekommen aind, tu^

dafs er diese Vorstelkm t^en , so wie sie allererst sind,il>|

wenn die Sachen in der That fQrchterlich wiiren, fern"

hilligt, ibnen gslnzlicb beifUllt und zustintnii;

der Weise hingegen , nachdein sicb seine Farbe und Mie»

einen Augenblick ver3ndert hat , diesen sinnlicben Vorstti-

lungen keinen Bei£aU giebt^ aondern auf seiner (idealij

atiscben ) Meinung, die «r von derglaicben Bildern allezt^i^

gebabt bat^ ateif und feat bleibty daTs sie nSmlich gar nicbtrtl

' ilDrcbten seyeh , sondern durcb einen falacben Anacbein uod

leerea Schrecknifa Furcbt einjagen«**

Wider]ege, vrer da kann, dieaen praktiacben IdeaHsmH

der Akajn; und wer ea nicbt veraagf der buldige,' ibml &

wird in der Bemeiaterung der Leidenacbaften nach klaren

acbriften ateb Abend, dadurcb wenigerGefabr laafc^n, eioNnt

su warden; als vielleicht durch die ipeculative Philosopbiedtt

Neu«rn, Er wird, vor S eelenstSrung moglicbst gesicbffrti

nur desto rnebr die Seelengestdrten selbst, wid die Frevl«rlll

Ungliickliche betracbten, die nicht der Hang zum Bosen, ^

t Bosen, sondern der Ah^in<r der richtigen Begriffe vcm
ren Guten fallen gemacht hat, Und das wMre somit das Rtsui l

tat der Untersuchung : wobin der Unterscbied iiibrt, wtTi^

daa tbaoratiache A&tbael der unbedingten moraliacban
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y odersber wenn praktifch« Weisbeit, auf Selbttbtstim-
Qngtfahigkeit durcb Motive i>aixrt| z,am Princif dei See]en«

jjeni drUobea wird.

s.

Nan kommen wlr zur Beantwortung der Frage : Oh und
ie weit der Organismua sur J&rzeugung der 5«ei<iaft(»rungea

tncurrire?

ladem w!r dem Herrn Heitiroth den fnr die Seelenbeil*

Hide so wicbtigen Hauptsatss bereits freudig sugettanden ba-

rn » daXs nfimlich daa yon derNorm der Vernunft abgewichen*
selenleben die conditio tine (^ua non alter Seelenatdrungen

y,^io mOcbte et deti Anschein gewinnenf daft Recenaeift

it aich aelbft in Widerspruch geratbe^ wenn er nnn noch
in KOrper sur Eraeugung der S«elenstdrungen mitvrirkend
klftrt. 3, Sollen wii mi Krnste, frj^t Heinrotb, die mo*
liscben VervvShnun^en und Ausaitimgeii de§ Mensclienle^

in*, sollen uir Hie Charaktersflge des Hoclimuths , der £itel-

>it, der Gehiissigkeit, derWoTlust, der lloirartb u. 8. w,,
ie sie in die inancherlei 6eelenstoi ungen Inn lmleucbten , all

^mptome, die von der Stdrung irgendf einer inunction dea or«

iDi«cben JLebena abbSngen^ betracbten}««

Urn deii Vorwurf dea Wideraprucbp mit una selbst von
IS absulebnen , woUen wir unter^ucben^ ob nicLt Hein*
oth selbst aicb eines aolcben Wideraprucbet oder,docb eines

irkelacbloisea acbuldig gemacbt babe. Sein Hauptaats^ der
• eine unOberwindlicbe Scbanxe ibn lu acbttteen acbaiut^

leibt su]et£t toocb folgender: Einm organlacbe Affection

inn unmdglicb dieaelbe Wirkung aut Geist und Gemflth
iben y wi« eIne moraliscbe Afrection ; und der inoraliftcbe

^enscli gerilth nicht durcb den organiscben in Verderben.
5ull irgcnd eine orc^anische AlFeCtion dieselben Wirkungen
I vo/briiigen , die vonljiebe, Kummer , Gram, Eifersucot,

lifgeiz, llochrnuth, Eitelkeit u, 8. w. bervor^ebracht wer-
ni i Nein i zu gleicben VVirkungen geboren gieicbe Ur-
cbenl Wenn Liebe wabnainnig, Eifersucbt to 11, Grant

elancboliacb, Hoclunutb ve r r Ackt, Eicelkeit nSrr itch
acbt, -r- in welcben FUllen sSinmtlicb die Feraon, daa Icb
la Menscben krankbaft ergriBFen iat; «— aoU organiscber
ruck oder Reift dieaelben Eracbeinungen bervorbringen 9«< —
''ir fragen aber, ob bier nicbt eiii« Petitio principti Terateckt

)ge ? J3aa iat ja eben im Streito und aoUte von Ueinrotb,
V ea ala arisrieaen unteracbiebt, 'erat nocb erwieaen werden

:

if8 JLiebe, dala Eiferftucbi, dala Gram^ dali Uochmutb u.a. vr.
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allt^in und ohne korperliche Leiden wirklich wib

tinnig oder toll oder meliincholiich oder nllrritcb macbe. ^
wenig als kdrp«r]ich« Ditpoaition alUin sur Erzeugung^a

Stfe]enatd|*ungen autreicbt^ und to wcoig daber s. fi., welltt

eine mania gravidamiD und puerperarum giebt, allaScbwn*

gern und' Kindbetterinnen oarum maniacae warden, WfM
die geeigneta abnoma Diipocttion dat Seelenl'aheni «ritm

banden aayn mufi ; eban ao wanig kann dia abnorme Dttpoi)|

tion daa Sealenlebana allein f obna. binsutretenda organucbr

Affection, aaelengettdrl macben; aonat maittan alle Vwliw

ten, EiferaOchtigcn 9 von Gram £rgri£Fenen, HochmQtbig^^

Eitlen u. a. w. wiikliche Seeleng«»staf te «eyn , und Hie "fl

w iii e dann , iiiclit Mos im vei j>luti) ten y sondern iin wabrbif:'

aten Sinne ein grol'sea Narrenbaus. Ond gesetzt, sie istrii

ao i»ediirfen wir dariun nicht minder eines scliarfen uni c-

desto scbiirfern Critei iums , um den Narren iin wcitesten Si"'

ntf, dessen bdrg«riicbe Freibeit wir nicbt anfecbten dur^'^

und woUen^ su unteracbeiden von vorsugsweise aogenannu^

Narren im en^sten Sinne, den wir zum £xil aua damgioii^

in daa kleine Irranbana qualificirt baltan*

£a mnfa, wenn wirkftcba aogenannta SaalanttOniit

wirUicbet Irraajn eintreten soil 9 sur oioraliacb paaaivenIM

poattion« sum abnormen Sealenleben, an dam wir Alle^ a^

mebr oder wan t£er, letden, ala nScbata Uraaclia nocb irg<^

ain organiacber Ilaia oder Druck binaokomman* Nur io^

der Organiamna, die Baaia dea Seelenleb^ns, mit in i

J< i leii^chattliche Seelenatitnmu ng bineingeflocbten wird n*

N»»rbtbeil Jeidet, entstebt erst derjenig« Zustand, welcli«

den Seelengeatcirten vom geiateageaunden JLaaterbafcea uok-

acbeidet.

Dais das GemtUh nur au[ psycbiscbem ^moralUches

Waga verletzbar und beilbar aey, wie H ein roth (neint, >^

nur in gewiaser fiesiebung wabr gf'aprocben, Freilich ei

bloa kdrperlicber Reis kdnnte das Gemtith nicbt wirklicb kn^

macben. Daa saigt aucb £aquirol iast durcb das gii»>

Bucb bindurcb, and aagt namantlicb von der Unterdrflckoi

der HSmorrboidan , der Gatamanten, der Leucorrhoa a.t«*

„je mebr aiicb aia aicb innig mit Letdenscbaften und A<^

acbweifungen verainigC Und ala Producta deraelben Mf*'

desto mebr werden mancba einaeitiaen Beobacbitingen,
^

ale als die wabren Ursachen der Seelenstdrun^ auFgeieicb*

aind, wankend.«* — Aber jeder psycbischer, inoraliscberK*'

iat zugleich ein eben 90 macbtiger pbysischer ileiz. Ditf"*

aioa wi(«^tige VYabrheiCy weUbeNaaae in daa klarateLi^^
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gettellt hat. Aoch der praktiscba Etfuirol stimmt damit
herein ; er aagt: »,Sebr bemerklich sind dt« EindrQcke der

Leidenschaften , sie wcrden vorzUglich in der obern Bjuch-
gegenfi emptunden, und yerSndern von diesein Mittelpu n kte

aus allmiiLilig die Ve'rdauiing, die ErnShrung, die Respira-

tion, den Blutumlaut uiid die Secretionen. Die Lithe hat

eine sehr wesentliche Einwirkung auf die Respiration und Cir-

culation; der Zorn heschleunigt den filutamlaaf und bewirkt
Andrang nacb dem KopF; hei'tige Bewegungen des Scbreckena
undEntsetzens unCerdriicken die HauttbStigkeit^ bewirkencoti*

vulsiviscbea Zufammenaiaben der Nerven-Enden und scbmera*

bafta Zusammenicboarungen dar Gardia and das Pyloroa*^ u,

s. w« Ferner: »Di« oioraliscban Affactioiien inodificiran gar

•abr die Hauttbfttigkfit, deren UntardrCkckung so badeutaud
und stdrand auf die Untarleibsorgana und Ibra Varricbtungen
wirkt, dafs sie hSufig in Verbindung mit den moraliscben Ur«
sacheil zur Hypochondria und HysCerie und eudlich auch zu
Seelenstdriin'^en tiihrt."

Tief* ergrilfen ist ?.vvar der EinWurF H e i n r o t b * 8 : ,>Wenn
das psychische Leheii — gesund oder ahiiot m — nur durch

daft iVIediuin des Organisinus erscheinen kann, wird ea dadnrch

zu einein organischen Leben ? VV^enn das Gefiihl der ^cilaatii

die Wangen i&rbt., ist die Scbaamrdtbe daruui ein organiscber,

d« b» organUcb eraaugter und begrdndatar Zustand?<* — VVir

antwortan : so sebr auch die Schaam selhit aia rain psycbi*

acbar Zftstand ist^ so blaibc docb die Scbaamrdtbe, ala von
ainem mebr oder waniger reiabaren Neryan. und Blutsystema

abbSngend, ain organiscber Zustand^ der wieder seine eige*

nan 9 von der S<;baaai selbst unabbkngigen, Folgen baben-kann.

Dies fobrt una sum Versucb einer Aafldsung eines gans bier*

ber gehSrigen Problems, wo man bisber in der Schaam die

alleinige psychische Heilkraft eines derben physischen Mittels

gefunden zu baben meinte. Ein jung^r eingebildeter Narr,
der sicb g^'g^^n eioe Dame a ifserte, dais er Prinz von Schvve-

den sey, soil dtirch eine ObrFcige von ihrer Hand plutxilch

von seiner Einbildung gebeilt worden seyn. Reil erzslblt den

Fall« — Hoffentlich werden wir nlit Recbt voraussetaen d£lr-»

fen, dafs die OhrFeige im VerhSltnisse zum VVeiberaom ga»

atanden babe, und dabar mit Nacbdruck ausgafdhrt worden *

say. Und dieses so materielle Mitte] soli rein psycbiacb ge«

Wirkt haben durcb die Bescbfloiang, und ntcbt^auch sugleich

pbysiscb, tbeils durcb die Scbaamrdtbe bis Ober die Ooran,
tnit ibren aigenen, von der Scbaam selbst unabb^ngigen , Fol«

gan, tbeils durcb den mechanidcben^ mit Kliogen und Obren*
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sausen beglelteten Eindruck? Unsere £rh]ilrung dieser Kur

iftt daber iolgende : Die plotzlicbe Ueherrascbung und £nteh<

rung, die dem I'rinaen (denn das glaubte er zu seyn) wi«

deriubr, bewitkte tbeils auf psycbitcbem , tbeils aut' somali-

schem Wege eine ebenfalls plotzlicbe BetHubung , eine Art

leichter Obnmacbt, wUbrend welcber inUcbtige Verfinderungen,

erst Stockungen , dann grSfsere TLSligkeit und verinehrte

Circulation, iui Gebirn , im Herzen und den JLungen bervor*

gebracbt wurden, und also auch leicbt eine organiscbe VerSo-

derung des trOhern abnormeii Zuslandes bewirkt werden

konnte. Was uns zu dieser Erklarung so recht eigentlicb be*

jecbtigt, ist die Beobachtung E 8 rj u i r o 1
' s : » dais jene obeo

crwahnte Frau
, welche, nacb einem Scbreck iiber ibren Siiug^

ling, der an einer Weinbeere zu ersticken in Gefabr stand,

scbon fOnf Jahre lang gestdrt war, auf'eine unervvartete, ibr

schmerzlicbe Neuigkeic plotzlicb in eine tiefe £etaubung und

Erstarrung gtworten ward, aus der sie nacb zwei Stundea

vdllig von der SeelenstSrung bergestellt bervorgieng, « —
IDiese zwei Stunden laage Pause des organiscben l^ebenl,

deutet sie nicbt oifenbar auf einen wicbtigen rrocefs ^ der

bier im Innersten des Organismus vor sich gegangen war?
Und unmittelbar von diesem organiscben Processe , und

nur mittelbar vom psycbiscben Reize^ leiten wir in beiden

Fallen die psycbische Heilung ab. — Dais iibrigens in solcbeo

und ahnlicben Fallen, wie bei den meisten Heilungen Seelan-

gestorter, nicbt radicale Heilung des abnonnen_SeelenlebenS|

als der Diathesis der Seelenstorungen , aondern nur EntFernaog

des Irrwabns im engernSinne, als des aufFallendsten Symptoms
der Seelenstorungen , bewirkt worden , werden wir bei Beaot*

wortung unserer vierten Frage darzutbun sucben.

He i ni o t b selbst giebt zu, dafs es psychiscbe ReEexe or*

ganiscber Zustiinde gebe, z.B. inXrSumen, inDelirien u.s.W*

Nacb unsern bisberigen Aeufserungen milssen wobl alJe Seelen-

storungen als solcbe psycbiscbe Reilexe organiscber ZustSnds

ptfdacbt werden; jedocb allerdings mit Zutbat des Seelenle*

Bens, als der notbwendigen Diatbesis der See]en<*tdrungen.

In so fern jedocb aucb das Seelenleben der somatiscb Krankeo

aelten oder nie ein ganz reines, unbeflecktes seyn dOrfce, so

wird dadurrb freilicb ein positiver Unterscbied zwischen pir*

cbiscber und somatiscber Krankbeit so viel als fast aufgebobeo

seyn. Das nocb einzige Criterium beiderlei ZustUnde werdei

wir unter No. 4* vorfinden.

Der B esehluf s folgt,)
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Bei aufmtrlEMiiMr Beobachtung wird woh) in jedem FalU
'On S«el^iiitdrtti>g auf trgaad criiiay mit im SpiaJe begrtffeoe,

rganiac;h« AbnormitSif aey ei auch Im unaichtbar Icrankan

lervenayatame , gaacblotfen warden kdonen^ Wenn s« B«
U^utrol Gaatdrta .gateban bity ^dta darcb die Muaik in
Vutb geriethen, weil ihnen alle Tdne faltcb acbienfti^^

eutet das r.icht oUenbar aul: eine Verstiramung des Gehor*
rgans? — Wtnn ferner, nach Esquiroly „die int«raiitti«

Slide Manite^ wclche, wie bei den intermittirenden Fiebern^
aid den eintSgigen ,ebald den drei« oder viercagigen Typua
nnimmt, so aehr hUufig vorkon^mt, dafs sie unter einer gros-

Menge an Manie L»eidender zu einem Drittheil gerechnet

harden kanii«<^ — 'roufs bier nicht abenfalls der Irrwabn in

PT Manie oreaniicb bedingt aayn? ^ .Waa aoUao wi'r endlicb

11 folgendcfr fieobacbtung Eti^iiir ol't sagen?: «Wir beilten

inereraoni die onmittelbar nach der Vernarbung ainaa Ge*\
:hvrQra9 welcbea sia lanae Zait auf d«r linkan Wange cebabt
itta, in eine Mania varfallan waff durcbain ibr indanNackaa

^

flegtaa Haaraailt vv^ia dtircb ainen Zaubar.**

Durcb die Annabma ainar dan Irrwabn in dan Geafdrt^n
inSchst bedingenden organischen AbnormitSt \&9t sich auch
?r Widersprucb auf, der in Hinsicht auf die Crisen der See*

ngtdrungen zwii.chen EflquiroTs J£rfabrungen und Hein«
> t h * 5 Tbeorie statt findet. Unter vielen Bei«plelen aus Ea«
uirol niir folgendes : ,jlch selbst aab ein junge» Marlchen

,

Ten Keglen uiiterdrQckt waren , und die aebn Jahre verwirr.t .

^wesen war, £inea Tagea ctehc aie auf, rufend; Acb MuU
r ! icb bin gabailt. Ibra Catamanian bafctan aicb von selbst .

ngestellt^ und.aoglaicb war aia ganesen.** So acbarf und v

im Tbeil gegrflndet aucb Baiter othf a C^inwttrfa gagan diaa^

XX, Jahrfi. 6. Heft. ^ i7
^
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Criien sind, §o finden fUettf^docb^ wenn auch nur als Zel-

cbeii der Genesung betracht«»t*, in dei Annahme einer dem Irr.

wabn sum Grund liegenden organischen AbnormitSt ibre Eh*

renrettung. Ja , in gewis*€n Fallen, aU wie Lei u n terdrUckt

gewe«ener Kriitze, tt^morrhoiden u. s. w, erscbeinen die Cri-'

sen selbst aU Uraachader Geheaung — nicbt dei abnorowa

Seel4fiilabe||ii^ tbff det mfi Sfcicnloben binzugetretenen orga*

niach bedingtaa Irrwabna. Svy ea aucb nocb ao wabr, wai

H«i«|iroth aagt ; i»]Lein Bad eraftuft den Wurni'im Gemfitbei .

und dia Vevsvraiflune aine'r (loffauDgsloaen Seele «i«bt oicbt

durch die Hautporen davori, wie der hdaeFeind durcha Safal&i*

aellocb"; — dieae Wirkung wild allerdings die Griaa dorck

die Haiit nicbt bervorbringcn kdnnen; aber der Eintritt dif

aer Ciise kann ein Zeicben , und selbst eine UrSacbe der Ge-

Tiesung vom organisch bedingten Irrwabn aeyn. Damit iit

freilicb der Patient nur vom Symptom des Irrwabns, nicbt

aber von der Paaaivitftt und Xjeidenaehaftlicbkett der SttU

gebeih SO erk]^ren« £r ist nocb immer Patient, wenn audi

nicbt dem Kdrper, doch derSeele nach*' Eine kdrperlicbeCrise

kann fiicbc dieSeele morajiacb macheil* Aber Irrwabn iiC nocb

etwaa Anderea ala bloa Immoralitflc*

'

EndJicb findet die durcb die Eiriabriing ao'wobl der mei-

aten At^rste ala aucb inabeaondere Eaq[u irol'a leider lo itbr

bestatigte, von Heinrotb geradcjju gelaugnete Erblicbkeit

der Seelenstoru ngen ihien aehr natOrlicben £rklarung«grun^

in der den Irrwabn bedingenden organischen AhnormiiJ*

Oocb wir mdssen bier Henn Heinrotb mit acinen eigeneti

Waffan acblagen. £r sagt : « VVobl aind organiscbe Krankbei*

ten I
wie^. B. Scropbeln, JLungenaucbt; Gicbt) £pilvp«« <|'

a* w* gana eigentlicb erblicb. Diea kann aber bei Krankbei*

te'Qt aeren Grund und Weaen peradnlicb<^ Lietden, Stdrung

dea freicfn itcb aelbat beattmoftenden moralitStaflbigen Wiaeo<

ist , nicbt der Fall aeyn.c* Bringen wrr nan nocb btermit in

Verbindunc, waa er (S. 561.) zugiebt: „ dafa kdrperiid^

Reize nnd Hindernisse die Bedingungen des psycbiscben 4 i«

peradnlicben Ijebens aufbeben , wenn gleicb dieses Lcben

aelbst, 80 lange es b^atebt, nicbt gefMhrden konnen « ; — •'^

aind wir «•» fJf r» Scblufs berechtigt, dafs die SeelenstorungfO

aelbst, in liinsicbt bios dea aie hezeicbnendan Irrwabns^

Jicb Myn k6nnen. Denn kann nicbt eine organiscbe K,fa»)(^^^^

SeriSi yon der Art teyn, dafs aiej^ necb Heinro^tbf dieB^-

ini^unj^tn dea paycbischen d. i peraOniichen Jjebeffraufiv^

Ift nun dU$€i organiacbftKraBkbjBitf xiacb Heinrot}ia.^
licby mu£i mcbt atfch ebeii mo gut ibr psycbii'cher EcMg/

§
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Aiifb^bting dtr Bedingungen det pftt^tOnlichen Lisbeiii , trMicV
beiften- kdnnefi ? Und «in unter iotchen UoMtinden , bsi

'

gehobenen Bcclingiingen d«t ptycbitcb«ti I/eb«nf, fort ve^
getirender Mtfnsch , was ist er anders^ was kann er Anderea
•eyn, aUeinlirer orler Gestdrter ? — sey es aucby dai'l aeiatt

••Ibac nicbt witkiich krank und ge«tdrt ist*

4.

Setzen die sogenannten Seelcnstorungen eine aelhstttati* -

dlge Krankheit der 6e«ie vorauft , oder bieten sie nur «in zuiiia

{irCkbern Se«lenleben biiis«g«treC«nea Symptom dar i — Oinfl

mOcbte nocb dfe wichctgiite un(«r alUn unsern Frag«n teyn.

Isc es wabr, ^daTs ntcbts den M«nacben der Vrrnunft
beranb«n kann^ aU dieN)icbgiebigkeitlgeg«n die Unvernuntt**^
— Ut iiirabf f wdala der mbralitcba Menftcb ntcbt'durcb tteti

or^aniicben, in Varderben garatban kana^ and daCi daa psy*

cbtacba Leben » wtawobi ea» g«>auQd odar abnorai f nur darcb
dat Medium daa Organ itf|iua ertcbainan kann^ dadurcb nicbt

zu einem organischen Lieb«n wird**; —• ist es «ndlicb wabr^
^claTs aulieri; EinflOsse und organiscbe Aei2d wobl die fiedin-^*

gurT<^en de* p§ycbi&chen Liehens aufheben , aher dies Ijehen

ielbit, so lange e« bestebr^ nicht gefshrden kunnen"; —- ao

•ind wir auch zn dem Schlufs l)ei>-chtigt, dafs in alien 80ge»

ilannten Seetengestdrten die 5eele aelb»t nicbt irr und gestdrt

aay; dafa blot die fiedtngongen des pfycbitcben^ persdnlicben

Lebens aafgeboben, das psycbitcha Leben abet selbat nicbt

gefSbrdet^ also bios die Aeufserunseu derSatle gebunden aeyenf

Weill dia organiscba^aais des SeeTenlebens auf irgend eine Art

gelittan bat. Indem* man dta Saela aelbat niobt eigantlicb krank

seyn lAlat, arbabt man ibr Laban. Dbar das bloa organiacbai:'

man dankt tich bingagan dia SmA% alt ainan Organiimus , wani^

man sie Jav Krankkett um/L Stdrang fahig bfllt«

Hainrotb wendet swar etn, fragend : ^Sollen wir tm
£rnste die moraliichen Verwobnungen und Ausartiingen dea

Menscbenlebens , die CbarakterzOge des Hocbmiiths, der £i«

trlke'it, der Geha ssigkeit, der Wollust^ der Hoffarth u. ». vr.,

vrie sie in die maucberlei Seelenttdrungen htneinleuchten , ala

^ymptome , die von der Scdrung irgend einer Function des

organiacben Lebena abbllngen, betracbtenc«? Aber wir

intwortan: nicbt diaaarHncbmutb, dieae Gabftatigkeit , dieaa

IVolly^t u» a. w. ist ef ^ waa di^ SeelenatOrnlig' als solcba bf#

laiehnat; Subjecte waren ja langa vor dan Aiuabritcb dec

^•alanatdrungy vtallaaobt ibr Liabtag rorbar^ faockntttbig odaf

;ahi«iig odar wollAttig. Alan nufa aa atwaa Andarai, aut

37
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leidenschattlichen FassivitMt der Seele erst Hlnsagekommenel

itryn , wodurcb sicb ihr jetxiger Ztiftand von dem frfbetn

chara k terUtisch u n tei scheidt I. Dieses patliognomoniscbeZrichtn

hsiUbt aber im Irrvvabn, oder im irrgtfiubl, oder im

Irrtriebe. Dieser Irrwabn itt es srsty was did Seelenitd-

• rung r •olcbe I bedingt; und «r iat^ wie wir bald nocli

yilber zu erISutern aticben warden p n^r der ptychiscb* R««

flexdifS organit€h kranken Zuftandea«

Indem dir moraltscbe Depravation « oder die FaitlTUIt

und lieidenacbaftlicbkeit der.S«i«lef alt prlditponirende Ur-

Siiche oder vielinebr ali Hia Diath**sit d^r Seelenstdriing , VH'

riUtend auf dieOj^ane selhst einvvlrkt, so werden die (ladurch

veranlafsten A bnoritiitSten des Gcbirns und der Nfrven ,
odei

des Heizuns, der Leber u. s w« znr nachten Ursache des lrr«

wabns, der sicb zu den frUber schon vorbandenen VorstelluO'

' gen» GefQblen und fiestrebungen binsugesrllt, und darch dieie

Verbindung jetzt ertt diesefnen aU wirklicb krankbaft uoi

absurd eracbainen iSifsU Der Irrwabni ein blot psycbiicber

Reflex^ einea erkrankten orgaoitcben Zualandeaf welcber frei*

. licb meitteits aelbat wteder der Reflex dea depravirten nanH*

acben Zualandea itt t ist alao etn aymploma eymptomattf
> bleibt die nMchste Ursacbe der sogenannten Seelensldrungen,

unci (las patbognooioniacbe Criterium, wodui cb diese von eigeol*

iicii sogenannten somatiscben Krankbeiten sicb uiUer&cbei«i«ni

im Fit;l»ei cielir ium ab^r (wflches nur eine weni^^r chroniscb*

Verletzunj^ voraussetzt) mit den letztein zusamiuenilirlseo.

Mitbin fttnd, nacb dea Receoaenten Ansicbt^ die soge*

nannten Seelenstdrungen v6n den toaialUcben KrankbeitMl^

mit welcben sie inri Fieberdelirium zusammenfiiefaen , .
avf

durch etn blolaea Symptonif durcb den Irrwahn^ uatir*

aebieden*: So aebr diese Anaicbt der Heinratb*acben gera^

entgegengeaetal ia|, ao finden docb^aucb beide darrn wil^^

ibren Vereinigungspunkt
,

dafs, wenn anch das Symptoet^^^

lirwabns durch soinathche oder psycbische IMittel gebobcfl

worden, daruni das abnoriTie Se**lenlt Ik-h Sf^llist, aUo dit

lage su SeelenstoriJ n^t^n , die Diath^iiis dei&t;]hen, nocb

nicbt gelit^sst^rt und geboben sey. Uaber die IVecidivfni

nen die von Seelenatdrung angeblicb Gebeiken fast durcbgSA'

gfg unterworfen sind; daber aoch^ wenn nicbj^^er rooraH^^

Gebak dea Menacben gebeaaert warden kaoii^^4iNMM||^"*
iyooptoroatitche bleibt; .\ ,

f^ ri^^S^"
Docb wir babeii miniiiebr dieaa niii^re Slfflbing doiP^

Grange sa unttraiatsfii ^ unil. dia Gahaaia dea Irrwabaii^



Daff im Fieberdelirium , welches, wie tehon Naite ge--

zeigt hat , nach ieinen v^rscbiedenen IMofl i (icationtjn die Hli-

diiiieiUe allt-rFortnen von SeiflenstSrung darbietet, detlrrwdha ,

offenl)ar (ier Utii'fX eiiitfa a Ijiiqi iiidfi or^anifcben Zusaiules ist^

dient scbon zum bin^erztig^ dais der Irrwahn alier Foimen
fOD S««l«nftidrung«a organifcben Ursprungs Bejk Tracbteit

wir jtfdocb tiettfr aU mit «ini;r bioia«n Anjd«atuiig einzudrin*

ffmi A«c«oii»nt raisonmrt nun waiter alto: So ,wie sicb im
vollkoAHimn g«'sa|iden Kdrperxuitand* kein Eingeweidf kein
'Organ, kifin Tbtfil d«i Gansen dureb daa Gefllbl alt vorban* >

d«o au erkenilen gMb« und daditrich ina BewufiUtfyn trSU udd
ielbtt au eihem Begriffibe&tandtheil wflrd«, sondern a1!e k5r«
pei licbe Vei richCung«-n , von der wichtigsten bis zu der ge-

1 ii;o Kiiijigsteii , dtm Gesiinden im [le wufst' vor sich g**ben , WO-
durcb cbeii das naturgeiniiise Gieicl)g«^wicht und die Harmoiiia

ci|;r Gesundbeit bedingt wird ; und so wie bingegen im kran«

ken Kdrpifrauitande d«r l«idende Tb«i], der vorber vom Be«
«rufaca«yn tgnoriit war, erst jetzt geFciblt und ali wirklicb

Torhanden empfunden wird and ins Bewuf&tteyn tritt ; — . ao
wird auch >di« Sitala im gesnnden See]i»nl«ben das Sededorgan '

und aeine verachiedenan Spbi&ntn niebt gawabr; aie Wtrkt tin
'

Denkan, inl Empfinden und im Wollen^ 'u»gabinden durcb
kdrpei lichen Eindruck, und hand«U alto ibr«r NatUr geiriSfs'

irt^i (d, h. ungcbindert) nach den in ihr Vm^endftn g e i s t i g e ii

Motiven ii\r die Begriffs-^ Gefuhls- unci 1j strehuiigssphii-

ren. Itii sogenaniilea kraiilcen Seelcji auStande aber^ d. h. in

dcmfenigen Zustandd , wo das Sevlen organ, oder irgend eina

SpbSre desselben (Gebirn, Brust- oder LJntArUibsganglien)

krankbaft aFBcirt ist, daber ala vorbanden erit ietzt em** '

pfunden wird und ins Bewufftaayn Qbertritt , wirddar Scbmers
'

odar daa Liaidan daa Saelenorganfl« mithin £twaa kdrparticfaar ^

Natur9 aelbat ^u'einam Motir. Etwa ao wie dav

ScbttKTS daa Au^aa, daa Obra^ wann aa enraOndat iat and ina

Bewufataeyn tritt, selbst zum 6 asi chia bil d (in dan Flam*'

men vor dern Aiigf) , selhst zam Ton (im Klingen undObren*
sausen) wird, die aufserhalh dt-m Auge, detn Glue zu existi-

rcn 8cb«?inen. — Die ileilie d»-r geistigen IVIotive, welche aU
]ein den geittesgeionden Menschen zu Aeufserungen und Hand*
lungen dcterminireny iat also jetat durcb ein korperlicbaa
Motiv unterhiocbeny dadurcb das gaistige Qltficbgewicht^

was atlfin dia Geiste$g*'Sundbf it und ibra Harmonie h^dingt^ .

au^aboban ,* und dar M^tnach bandalt jati( naA ainaniM isc b*
»<*a'a«.^ vail gaistigen und kdrperlScban Motivan;
^\in ^awufstsayn ist dahar nothwandig g«trlibt|. und aistn«
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SioncMiiipfincluiigefi nlcht niebrmin tdlche vor ticbge*

hcind^ Weil jetzt die Seele flelbtt ihr eigene8 krank<fS Oroio

initempf i n d tit — konnen aucb niclit njehr in einem ricCti.

gen Vcriiaknisse lu den 'tmUavn GfgenstSnden steheo, ~
. Dies iat, nach des Recensenten Ansrctif., der Uriprung uod

das We»«^n de« lrrwabn« in den Seelenstdrui)gen.> VVenigstens i

triu dadurch d^^g Irrwaho sben so klar als hlofser Keflex del

limiMil S««]enQrgant bervor ^ «U jeiie Gesicbta* und Gebdr*

tAutchunj^en aUhlaCaepaycbitcbtR^flttK^ d«r ImoktinGettcbu*

luid Gebdrorgane nfljiaen.

nOer moralUcbeMenicb , 9agte Heinrotb, g*>'ftth nicbt

, durch den organitcb^n in Vtrderben.«* — Daeanbleibt oacb

* Unserer eben onlgestelllen ErkUrung fine feste Wabrbeil. h
lit pur der psych 1 sche Reflex det kiankcn Seejeiiorgaiis , worm

daa Wesen des Inwcihns begtebt» Die Set-le f.elbst i*t nicbt

jrr, und ibrt? idet-jU Fretheit — tie mag bestehen , worin *is

wolle — bleiht iin Seelengestorten {lacu wie vur cii« oftmlicbo

f^od unang^taitet, a)i idee!].
Aber wi« aiebl aa anit dar praktiaeban Selbatbeitim*

IPlungafAbigkeit d^a aogenannten 5eel«ngeatdrt|rn auat Wir

^aetat^n obeo die Fratbeit dea Ailentcbeo in ^pontan«rtftt| d. i.

}n S<dbilba#ftii|imuiig»f&btgkeit durcbMoti^e.^ nnd macbreo

dafGeaett dtrr Varnunffc aum oberaten Motiv f5r ditr Selbit*

jbestimmungtfSbigkeic des Menscben , itn Gegenaatae derSpon*

taneityt dtr Tbiere , deren Motive nie iibcr den KreU <lcr

^inolicbkejt bjnaus reicben. Selbat diese Spontantiiat d^i

Mensclien iat, nacb unserei Ansicbt , im Set-lengest arten nicbt

eigefitlicb aufgeboben, so aebr es aucb den Anacbfin bat.

Auch der Seelen^eai^rta bandelt mit Spontaneitfil, nur deukt,

{obit Mod will «r nacb ynricbtigen Begriffen und falscben Ge«

fbblan, .filao nacb fiiUcban Motiiran* ^nDer Menscb ist k«i««

|lfaacbina^9 aagt Esquirol^ und fflbrt yiele fiaiapieje ia«

Hrajcba t$ racbt blar macben, daii dia 8aalen^«atdrt«n, lui^

'•«Ibat die wQtbandslepi untar ihnen, nur durcb Slnneatio^

acbungen, d* h, jedesmal durcb Motive, nur durcb falach«f

JLu den unsinnigsten IJandluiigen angetrteben werden, D^t

Unterscbied des Verlii t chers l>ei Verstande, d«»ssen Spontanei-

t8t oder Selbsibestimin Luigsf3bigk^it durch Motive ofFenbaf

unverletat ist, wjewobi er in f olge eines falscben Brniiff«*

vom wabran Quien n^cb einem faiscban Motive bandelc, voq

deipjenigen • d^r seelengestdrt worden ist , deaten Sponian**'

tilt qqfgebpben ^beint, ist daber^ nacb dea lUcanaaneaa £r*

|(li(rung« nur dar | diifa dea letatern Spontaneitit niabt'fowo^i

ftKl|Miti|baii , .
«I| rivlfiielir vVon der rain *wen|<:|iUAan

• »
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«nehr oder weniger auf eine tbieriache Stufe depotensirt wor»
jlen , durch Eintnischung und Eindriingung des durchs kranka
jSeerenorgan eiseugten kdrperlichen Motivs in die Heibe dor
geistigen Mottv«^ w«]cb«, alt ^fijfdge Motive , so fahcb sta

Mi/cb geweiea t^yn mochtao", ibo Vdr.dem Autbrucb di»r Seii«

J« wicbtigcr Jund autgvbr^iut^r dt« v«rlettte SjibSre dea

I Setlenorgant til , d«atQ oifli;htig<»r«' und a^rhrirfa- Icdrp^rlicb^

lldotiv* wecd«n ttcb in die R«ibt» d«r gelattg^o Motive dii^o

dringen nod dieiif g«uttg« Reihit M»lejrl)ir4fcbeii ; detto mcrhr

wird dabtir di« Stf«i<rnttOrang alt iillgemeiifa VerJcabrtlieit auf*

treteiiy und die Spontaneilllt um so viele Stufen mebr degra«

dirt werden. Je geringer und uwbedentender die VeiJetzung^
desto paicieller die Storung, desto wenjger die Spontaneit&t

herabgesetzt und die geistige Reibe der Motive unterbi ochcii

:

his endJich, inehr unhedeutendcr Abnorinirlit des Secleu-

organs , drr Uebergangspunkt aveitfchen geistiger Geiundbeit
und Gfatdrtbeit acbwankend und unbe^Uount wirdf wU % B»
io der Hypocbondrle, in d«rr Hysteria.

Dadurcb arbalten wlr GrOnde su der doppalteil 8tfbaup«

tung: 'einnaal, daff dia SeelenstArungen^ oiit mebr odef -we*
nigrr ron der reiri menacblicben ftur tbaelrit^ben dvgradtrteir

5pontaneitSt I nur dem Grade naob vertohiedea. find .yon deo
aomatiacben Krankbeicen, mil mebr oder weniger 4inrerletat«f

Spontaneitlit; indeoi'beide suletst is eioalider £i*£|en« vif
ill der Hypocbondrte « und beide im Grunde organiaabe.Kranbf*

keiten , die einen des Seelenorgans y die andern der eubordt*

iiirlen Organe, darstellen. Zweitens , indem wir das VVeseil

der 5eeleiJ4t3rungen in den Irrwabn, in das Jngeftthl, in dca

Irrtrieb, setRten . welcher Irrwahn nur die iKUilrlicbe Folge

(jtT unleriu uclif n4;n Reihe der gfisti^^en Motive ist; so sind

wir befugt, so wie d»r Irrwabn in Eiebern od«r das Fiebt^r-

delirium nur ein Symptom des Fiebers ist , den Irrwabn in

den Seei«nstdrungeil( «benfaUe. nur i'flr ein bief»es Symptom
zu erklSren, wekbejt>aicb sum abnormen , in PassivitSit und-
jbeid^ntcbaftlicbkeit :versunkenen 6«elenleben , als der Dialbe*

aia und norbwendig prfidisponirenden Uraacbe lUr Seelenatft* .

wangf binaugeaelU. .

^Die Wutb, sagt Esi^uirol, iit Mir ein Zafallv

Symptom y sitf ist der Zorn det Deliriumay und wurde voU
den Alten und ielbst von einigen Nenern mit der Martie ver*

wtchselt ;
ebei^ so wie mad di*? VVajist^rscbcu oiit der Ifuncla*

wuth Verwetbselt hat. Die V\"uth kanii wohl €ioe Varirilit

Urr iVX^uie cb«i4«kuiisiren« Wie sie u««fbr«re VarieUten aUer.
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vi€T HauptFormen der S«e1enstorungen cbarakterisirt; aber lit

kann nicht selhsl als speciiischer Cbarakter dienen." — Wai

liitr fisq'uiroi von der Wutb babaaptet, daa debnt Recen-

tent anfalli; SeeUnttftrungen aus. Nur d^r Irrwabn (Irrgefflhli

Irrtriab) bezeichnet ai« alt wtrklicb auagebrcicbitne Seelenatd*

rungati; der Irffwahn abtr fai nur ein Sjmftotnf dai zum pai*

bW leidenldiaftlichen Se«laiil«beii hinsutrict» Wi« dt« Gbo
iDia» ja grdfaate Fortacbritte iia in dar ErkeontniCi dar StolFt

nachtt nur immer mebr dra bitber fflr ^lemantariach gebaltaiieo

SlolFe , aU £ I e in e n t e verwirft; so diirfte vielleicbt auch ein«

atens die fortschreitende Psycholo^ie die verschiedenen Formen

der Krankheiten dea Lieihes und der Seele als specifisch ver«

acbicfdene Classen verwerfen, nur GraduatcrACbiada uad Sjmf
Ipmaograppan io iboeo erblickand,

'5.

Wir erkannten in dan Sealenstdrungen die unglQcklicbr

Vereinigung und dan -ZuMnimenflura einer paycbiacben odtf'

moraliicben und ainar organiacbiin AbnormitSt^ nSmlicb dai

von d'tff.Norm dar Varnunft abgawicbena SaelenlAan^ aU di*

notbwendig vorbanden aeyn mtlssende Diathesis 5 — wiadiei

Hainroth mit ftiegenden GrUnden dargetban bat; und die,

meistens eben dadiirch arzeugte
,

inoglicherweise aber auch

andersvvoher entstandene und Tilos nut dem zugleich vorhandc

nen ahnormen Seelenleben in Bund zu»aramentret«ncle k^)rper-

liche Krankbeit, als die nScbata Ursache der jetzt erst sich

kund gebendan Seeienstdrung, Wir erkannten i^erner den Iff.

wabni das Irrgatob)| dan Irrtriabt ala das eigentliche Grits*

rtikm' ^ar SeeUnat^^rungen ^ und atklfirten ibD'9 In ao fern er

dar psychiaebe Reflex dea erkrankten Saelenorgana lat, £ar ain.

Iiloltesy sun abnoi-men Seefenleben htnautrecendea Symptoau

Datnit erbalten wir fiifilanglicba Data su einem.tbeoratiick

featen und augleich praktistb brauchbaren Eintbeilangsprincip

der Seelenstorungen. Nicbt zwar getraut sich Recensenl die

Krafte »u , eine solche sichere j&intheilung selhst anFzustf Ilt^n.

Nur einen schwachen Veraucb dessen mdgliche Ti nc^ljrhkfit

er auqi vpraus anerkennt, will er wagen. 2uvor jedoch vvtll

er ^uf das PrekHre aufmerksam macben , wobin daa aowobl r»io

psycbiacbe, obne BerHcksicbtigung des Organismua aufgestelltf

£inlbei]unjgsj)rtncip H e i n r o ( b 'j , ala auc|i die, bios prsktk

aiebef auf kesne Psycbologie Ktlckaicbt nabmende ,
Etntbailaiy

Ei«{uirol'a fabrt«. • •

Nacb Hetnroth kann Geial, GemCltb and WiOe, jslpt

|fOr ficbi erfcraoken. Die Varrticktheit ist ibm nun RraliMt
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ides G«Ut«t odcr Veritiin«les, und ntcht dts Oeinlltliif ; > ithd

d«niu>ch «agt «r von dem Ungedanken, von der fizan Vor»UI«*

lung, an Wtflcbe dvr VerrOckte gefesttflt ist: ^I^i*^* VoirattU

]un^ verrSth in der Rege] den Impulft, der die St^elenstorung

vorgebraclit bat; deik Stolz, den Ehrgeiz, die Hiihinsuclit

,

die EiteJkeic , den Dunkr-I, den Hocbmuthy die Gewinn^ucht
u. §. w. , alles Leidenschalten^ deren VVurzel der liochsteGr ad

^

der Selbstinkeit ist. Der Hocbmuth und die Eitelkeit verratb

sicb in der iixen Idee desNarren; die Gewinniucbt , die Hab*
•ucbt an der Exen Idee dei Wabnwitzigen ; der DQnkel und
Ebrgeis an der fixen Idee des Aberwitzigen,** — Aber alle

dieae Lieideiiacbahen ^ die sicb in der Verrficktbeit aa deutlicb

auisprecben und aie eigenlltch auamacben, woboen ja , ntcbic

im Geiate oder ^eratande « aondera am GemOfcbe. Warum
follte alap bter daa Gemfirh nicbr ebeo ao unfrei und krank , 3a

noch krSnker aeyn, ala der Teratand? Und docb aoll die Veff^

rflcktbeit keioe Gemdtbs - , aondern eine reine abgeaonderta
Form der Veratandeskrankbeiteriy mitbin das GemUtb, aU aoU
chtrs, gesund seyn ! Ninunt man liier nicbt die kiaukhaften

trscheinungen am Organismus mit zu Hiilfe , neben den psy-.

cblscben , so bleibt jede bloa paycbiacbe Eintbeilung d6rWili«i
kiibr verdaclitig.

Esquirol dagegen, mehr frakciker als Theoretiker,

BioiDit daa Delirium, daa aelbst nur ein Symptom dar^tellt^

Eum Eintbeilungsgrand, je nacbdem daaselbe ala partiellea
(in der VerrOcktbeit und MeUncbolie) , oder ala allgeaieif*
les (in der Manie und Verwirrung) auftrilC, In ao fern abec

liaa DeliriaiBf nacb £aqutrol*a Anaicbtf* einaig in verkabt*
'

:eii Begriffen healebt, wodurch aich die StdTHng deiC

cellige n z (Denkkrafi) kund giebt; ao kann efi nach^diaaer.

Analcbty mefar nicbt ala hloa £ine Form der Seelenatdrupg
r«ben: die St^rung der Intelligenz. Jede weitere Eintbailung

r^erfltb in Widerspmcb mit der genannten Aniicht. l»t nftm*

icb das Charakteristiscbe aller Seelenstdrungt^n da» Pelirium,

St dieses in der Storung der rttelligenz gegiOndel; ao mufa

Iso allernal die StSrung der Intel ligenz das p r i m i 1 1 v» Kranke
ter Seelerstdrungen ausmacben, Und dennocb soli, nacb Es-
[uiroly in dem partiellen Delirium der Mekocbolie di« In*

elligena bioa aecundfirer Weite und €onaenauell vom
fomtltba au.i« alio nicbt Aiebr primitiv von der IntelHgonS

ua, geatflrt teyii ! VerbAU ea aicb aber wirkiiob aOf wie

ucb Aecenaent der Metnung ist, ^ ao tat alao oSamliar dio

tdrung dea GemOthea daa .Pri*mi tive tn i$r MelaacboH<?f

nd daa Cbarakteriattacba derselben iat nicbt mabr daa Dali*
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ritim oder dim gMtdrt« laltlligent. * Dim Arniahmei dtli dsi

Dvlirtum, aU di« Aeult^ruog d«r geatAtten IntelJieeni | dai

Clisrakterlsliacbe '«ller Seelenttdrunaen Itnd al«o aucb derMe-

lancbolta ley, i$t dadurch wi«der aufgebobaii| und Eiqni-
rol, um^rm UrtKei) nacb, init iicU ftfltst in Wtdertpnicti

Verfallen f d«r to klar ist, Hafs es unfi wuiidt^it, dafs Heii)-

roth, drr das Esquii ol'^chtf Delirium ali d<rn Ilanptcliaraktcr

aller Seelen«tdruiig4;n bettraitety nicht daraui auiia«i:ki«im ^e*

macbt hat.

! Aus diesen Andautungen fcbeint klar barvurzugehen : soli

ain« Clasaificacion dar vartcbiedenan Forman dar Se«lenttdrua'

gan nicbt blot eina wiliktibrlicba aayn ao oiufi , da Seeleif

atdrung daa Product sweiar Factor«ii ainaa paychiacben usi

ailias fomatiacbaii t iit^ ootbwandtg dar aoitiaciacba Factot

in daa £intbailangtpriiicip ' ab«ii ao gut.mit aingcrban, altdcr

psycbiacba ; abar aucb der latatera aben 9o wanig auagefcbloi-

sen hltfiben, als der erstere. £scjuiro]*s >o )«icht aubufas*

6«ndt;s und in «o fern aucb praktisch anwendl ares Unterschei-

dungszeichen des entweder partit^jleii oder allgemeinen U^li"

riuius der Seelenstdrungen eriangt erftt durch Stfine Verbindun^

tmic dem soiiia|i&ch«n Monianta taine VVicbtigk.eit und stine

£raktiicba — nicbtliloa Anwendbarkail^ aondarn — £raiidi«

arkeit.

£ba wir nun nflbar unaar aomatiicbaa Ingratdiani einei

£intbailungsprinaipt angeban und in satnan Vvirkttng«n be*

saiebnan, bab«n wir nocb ainige B«mefkungaQ voranautcbii'

kan« Vorarit artrtnern wir an Naiaa'a g«istr«icba £rdrt»

rungen flher die nachste Besiehung der Intelligenz zum Ge*

hirn , des GemQths zu dtrn Organ<»n der Brust, und des B<geb*

runj" svennon en 6 zu dfoen des Unterleihs. Ob es nun die

lern Eingeweide der Brust und dea Unieritihei 8cll»st, odi^r

dia ffsptictiven GangHan aeyen , welcbe io unmitteibir^f

paycbiadivr Beaiebung aum Gamtlth and dan Trieb«n stebeOf

J8faa«i< wir dabin g<est«;l]t fteyn« Indam wir nun ohen den Irr-

Wabn^ daa Irrg«iabi> d«n Imriab aU daa cbarakterUtiicb<

Sfmftorn dar Saalanat5rtinge it, und zugleicb ala dan ptycki*

acban R.«tflrat d«a «rkrankt«tt Saalanorgana au£it«lhen ; «o cr»

g4dbt tiah von aelbst, dafsy je nacbdem dia p^iycbtscb -taaH'

lischeSphMre dea Denkcns od«fi des Fi'ihlens oder des Begfbwi*

das ursprdnglich Kranke ist, entweder Irrwabn oder Ing«ft^

dder irrtritfh dtts obafakteriitiacbe SyoipCoin der ^eekna^^ciiog

aayn w«rde. -

Ial;mitbin, hai PassivitSlt der JntaHigans (ais der noiH.

tran4i§an Diatbaaia), daa Organ dartalbea) daa Gtkui^'^'
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jHum,* der vorberrscbend vcrletzte Tbeil, so wird die gei-
lige BegY-i tfsrei lie unterbrochen dmcb Eindrfingung einej^
.uich da* iiaLuivviilrige Ejiipliiideii und Gewabrwcrd«n des
'.ran ken IntelJi LJcnzurgans korperlich erzeugten

,
Be^^rills-

letnentes : der Menscb denkt jetzt nicht inehr nach den reinen

^enkgesetzen , und seine Dcinkkraft l<;idei aUo^ vooi Gehirn
us, primitiv an Irrwabn. — Sind hingegen , hfi verdorhentfMH'

'ttoifiktbtf ujid Tiieben (alt der notfawendigen Diath«#ia)» die

)rgane derseiben der vorberrtebend kranke Tbeil^ ^ird
«e g^ittige iUihe iter GelQble unii der JBettrdbungen unter«
trocben dur^b £indtAngijng eliiee^ durch dat natufwidriM
Uipfinden des krarJtsn Orkana kdrperiicfa erxeugten « GefObla
<der Triebet, De^ Menacb fobll und wUl jaUl^ ^nicbt ni«br

acb den'reiaen Ges«ftiBen der GemOtlitweIr ; aein GemOtb lel«

jetxty von Brusc oder Unterlcib aus
,

primitiv an Irrge*
Uhl , an lii ti ieh. Leidet er aucb ii»it an Irrwabn, *o ge-
chiebt dies nur entweder secundSrer Weise und ronsen&uell^
der aber indem sich die Ki ankheitsursacbe aucb ttber die p*y- .

biscb - 80 mat iscbe Denkspliiirt? verbreitet liat.

In jedem dieser drei i'Mlle. von Irrwabn, IrrgeiUbl und
rrtriebe ist durcb EindrSngung etnea kdrperlicbeo Mo* . «

ivea die SpontaneitUr , d. i. die menscblicbe ^reibeic nach
loliven su bandeln, nicht swar aufgeboben , aber von der
sin menscblicben Stufe mebr oder weniger sur thieriacbtfi

pontaneitftt d^gradirt. In alien drei FAllen mufa dab«r aii«h* >

le Zurecbnungsfflbtgkeit^ die doob wobl nur bei nicbt depo*^

^nairter^ integraUr Stflbstbeatifnoiungaflbigkeit atatt liada»
arff als aufgeboben betrachlat werden^

Nacb ditfser una^rer genetiscben ErkUrung der Stfelantt*0«

Itigen
, wonacb die Storung der Intelligenz lucht mebr, wia-

• (fuitol meint, allein das Wesentlicbe ausmacbt, indem
icb die psycbiscb - soiuatischen Gefflhls - und W illensspbaren
icbt iiiindcr den Stdrungen ausgesetzt sind, — ist die U"'ttT-

;beidung in libertas judicii und libertas consilii y welche
'Uerlicbst einer der grdi'aten und zugleicb der bumanste aller

riminalrechts- Pbilos(|pb<m'aufgeeteHt bat, in der Natur der
'i')g« gt*gi iindetf aber aucb , -gt^gen ibF«a Urbebera Sinn, von^
'•to auag^dehnterem prakrisclien Einfluaaa auf ,dia Annabma*
^r ZQrccbiinnga.^Unl'aiiigkeit, mebr Gr obmann'a Kjafu -

oite gegan flie Anvrendung der Zun^bnong bat abwormen
i-veben durcb unaera Uoterauahttn|*an «« tbaQrattaaliar *Ba*

'Andung gewinnen.
jedocb aucb in der Er Fab rang nacb suwei sen , daft daa

igt^^abl , der Iritrieb fur aicb -^U krankbaft, und SeeUn*

V
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588 Ef^ulrori PatbologU uad Thcrapit der Seeleastorungen*

•rdrung bedingend exittiren kdnnen, ohne mit Deliriam ver«

bunden su seyii ; dafs initbin Hrn. Mi 1 1 e r ma i e r ' s lihtrtat

consilii, wit er auch selbst sugiebt, auFgehoben seyn kdniie,

bei bestebvnder libertas judiciit berufen wir uns aut £t({ui-

rol, den grofsten Beobacbter, nicbt aber den Theoretiker.

Er lagt: n Einige MeJancboliscbe baben ein Geftibl ibres Zu.

standes, und en giebt ganz gewils eine Melancbolie ohne
Delirium. Die an dittser Kraiiicbeit Leidenden seben el

ein,* wenii sie falscb geurtbeilt und gesprocben baben, und

rSiimen es oft mit Verdrufs und Veraweiflung ein; imraei

warden tie aber durcb die sie beberrschende Leidenscbaft zu

denselben Ideen, BeFttrcbtungen und Aengsten zuriickgefCibrt,

obne daTs es ibnen mdglicb ist, dies su dndern; und uiebme

versicbern, dafs eine undherwindlicbe Macbt sicb ibrer Ver*

nunft bemficblige, und sie keine Kraft, diese zu leiten,

batten,".— Wenn f'ern-r Esquirol von den Seelengestorten

tiberbaiipt bemerkt: „Lange Zeit, ebe ein Individuum ftir gc-

stort zu balten ist ( besser : gebalten wird)^ veriindern iicb

die Gewobnbeiten
9
Lieblings - Ncigungen , Gefiible und Lei*

denscbai'ten. Der eine Oberl^fst sicb Obertriebenen Sptrcula-

tionen ; diese inirsglOcken , und die Seelenstdriing tritl aut:

das UnglUck ist bier nicbt als Ur&acbe zm bftracbteu, denn die

Speculalionen waren selbst scWon Wirkungen und Vor-

ISufer der St6rung. Ein anderer wird plotzlicb bocbst an*

dScbtig, und wobnt eincr Fredigt bei, die er voll Scbreckeo

verlafst, denn er bSlt sicb fflr verdammt: die Predigt koniHt

nicbt diese VVirkung bervorgebracbt baben, ware die Stfi-

rung nicbt bereits da gewesen. Ein junger EbemauQ
tritt acbt Tage vor der Niederkunft seiner Fran, ohne irgend

eine Ursacbe^ eine Reise auF mebrere Jabre an; wShrend die-

ter Reise widerFabren ibm einige Widerwartigkeiten , unl

nacb secbs Monaten bricbt die Seelenstorung aus: aucb bier

war die Reise scbon d«-r erste Act der vltA spSter suf*

tretenden Zerrtittung. Oft besteht das Uebel scbon,
ebe man nocb das geringste davon nbnet. " — so zieben wir

abermals daraus den Scnlufs , dafs wirklicbe Seeleiistdrung

obne Delirium vorhandvn seyn konne, nnd sicb dieselbe bio*

dutch Irrgefabl, irrtrieb dem feinern Beobacbter Z14 erkenneo

gebe; der Irrwahn selbst aber bios als das Symptom der me^

Qberbandgenommenen Stdrung binzutrete.

Jetzt FOhrt die Unterscbeidung Esq^u i r ol *a des Irrwabtw

oder des Deliriums in allgemeinen (in seiner Manie u'm^

in seiner Verwirrtbeit) und in partiellen (in seiner Vt('

rticktbeit und in seiner JVIelaucbolie^ lu eiuer irucbti^re'^

Digitize iOgle



Aow«iiduiig« l$t nlmlich da« Deliriam eio aUgemeiiiet « lO
iio4l wir Buni' Schla^t^ berecbtigt , .dafty eben wegen teiner

Allg^mifinheit dat Begnffiuttban der Inrelligens ••Ibit,

ond alio ancb dessen organi«ch« Baaia^ dat vorbairacbcnd , daa
pn'fuitiv Litfidende seyn [lUlsse; die mit zum Vorschein koih*

iji^^nden Ver§nderungcn im Gemiithslehen aher^ da« Irrg^fohl f

der irrtrieb, blofse secundare Eiscbetiiungeii darldt^UiK ItC

bir>gegen das Dftlirium eiii bios partielles, so schlief^jen wir^
(ben.wt^gen dieser Partielibeit, dafs nicht das Begriifa*

t^ben selhst mit Seiner BasU » 'aoodern das GemQtbflaben im
IrrgefQbl, im Irrtri^be daa vorbarraehand » und alao aticb daa

3rtinitiir I«aidanda aay, der Irfwabn abar nur aecundSrar
iV«iaa antatandao avy* Jetat arat liegt auch bain Wi4mt^
ipriicb mabr in folgendaff wiewobl yoD Hainrotb b^ftijg

MlriUaner, tr«?fflicher und prakttacbar Stella Eacfuirot^ii:
,
fn der NLdn'iti siml die Stdrungen der Intelligenz primitiy.

Jie Meiige und Sch nelliii| licit der £flipfindungen ^ die febl er-

ittfte Ideenverl)indung , die TSuschungen und d»:r Mangel an
Vufiaierksamkeit verwirren das Uitheil des Maniacus, verSn-
It^rn seine Neigungen« exaltiren aeine JLieidenscbaften und.
iih ren ibn su inehr oder weniger aonderbaran^ befttgen und
;etabrlichen finUchlitsfsungen : die Stdrung der Daiikkraft

i«be, ala aina uomUtelbara Folge deraelbaii| alia fixcasaa dea

tfaniacua nacb ^icb; und ao gewifa^aa l$t, dafr in dar Ma-
aacliolie die primitive.StOrung von dam Genltttha ausgefit

red die Lieidenscbaften die SiArung dea Getalea nacb aich

ifben ; eben so gewifs ist in der Manie die Einwirkang
cf piimitiven Stoi Ling des Geistes aut das Geii»(Uli.«

Oals Libi igeiis in den Seelenstdr ii nge n , welcbe vom Ge«
• (Ube und voin B^gebru ngs - Vermogt^n aus bedingt werden ,

runitiv die organiscbe Basis in Brust und Untfrteibe, dia

asia der Intelligenz aber nur aecunddrer Weise krank aey,
eigen aucb di-e JUeicbendEFnungrn. £ s c[ u i ro 1 beobachtete^
dufs eina aebr grofse Anzabl MelancboUacber an der Liungetf*

^windaucbt aurb; dala bei denaelben die krankbaften Ver*

iiderungen der Unterle^baorgane ebenfalla aebr zabtraiqb

^aren^ wflbrend man bei ibnen org^ni^cba Varttndarungen dea
ebinis sebr selten fand." ^

'

In Folge des bisber Erorterten, ergiebt sich zum voraua,

jfs wir das seelenartige Ingredienz dea Eintheilungfeprirt-

p5 der Seelenstorungen , mit Heinrotb, in dcm voti der

orin abgewicbenen JLeben entweder der Intelligenz oder dea

amlltba oder daa Baatrebungaveroidgena aetaen. Wir baben
iin noch daa aomatiacba Ingradieos dea Eintbeilunga*
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prtncipi gviiati t«i bMtimiaen uftd mit Untfrer dargest«llte«

Anticbt 111 Einklang tu bringen. Wir fe-tzen ab*?r diet iomh

tische Ingi ediffnz in (lie kra (ikbafte K r b u h u n g oJer II e r jh-

tlitntn.ung doc Tbatigkeit det in uiimittel barer Bez.iebun7

Eur In telligenz , oder zum Gemnth, o i^^r z im Wi1]en stph»n.

denOrganes; indem nacb unserer, ichon andcrswo angf:tlca«

t«t6ii9 Anfticbtf dem Btfgritfe von Hyperstbvnie und Asthenit

Siurauf dati)«lebU9 der £rregung f§bige S^eUno rgan » nidn

•Im', wi« Ueinrotb will, auf di* S#ele tulbttt diadochoii

brownitirt werd«ii dtrf, di« AowMiduiig gestatt«t t^yn kann,

Wir ticilen nun in wlw G«ttiiDg«fi acbt Farmeii der Sci.

bpttdruti^n anf ; indviii j«d« Gattuog sw«i«rl«l Fonnaiiy ^
Erfadbnng and dar HMrabttioiaung d«t rcspectWao Soaknor^

rnM, £Bt>ig htl '

Stdriifig aller drei ptycbitcb-iomatitchea SpbKran d«f S«i>

lenlebcnj :
>'

a) mit dom Cbarakter erbdbter TbHttgkei^ daa geaamuatet

Seelenorgans

,

dia Ma n i e im Sinne N e n matiA'a (KraokheiteQ <i<i

Voratelliingsvermdgen*).

h) mit d«m Cbarakter berahgealipintar Tbfltlgkait dai
ff

tamoten Seelenorgani |

darBMdiinn^ imSinna £s e^u i r ol'a^, aodafsbief

bar nur dar an&eborne Biddainn ua> raciniaB iA

it StAcung dar InUlligene-Sphira, mit allg amain am Di

Urium: -
'

a) mit dam Cbaraktar arbObtar 6abir«itblti|kattf

di« Verrflcktbai t, nacb Haiortftb
hy mit dem Cbarakter bfrabgettiminter Gehirntbltigkeit,

' dia Verwirrtbeit oder der eiworbene Blddfiml

nacb E s
q[
u i r o I.

Ill, Stdrung del GeinOthssphare Enitpartiellem Delirius

a) mit dem Ctjarakter e t hu h ter Bra9tganglien(bftttgkeiC»

der VVabnsinn, nacb Ueinrotb;
li) mit dam CHafaktar karabgaHimmtar Bntatga«iglitotbi*

tigkeit,

* di#Maiai»obe'H#f mieb Hatncotb't fia^nir^
Naumann.

, ,

IT« StdrungdarSphBradatBegebrungtVarrndgana Mitfaij

tiallem odar gar gimarfabtandcm l>Blirtfim,

•) iiit dam Ckaraktmr arbMitar Tbltigkett dat Unttdvibi

ganglian-f' !

di^ VVuth oder der Z en 1 5 r u n g » tri a?b fgaaaa^

van der Mania, aU solcher) i wobat cite InCf'
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^tifllMt ^mMtkf .in CaiftlMgii; i AM)

gens nicht primttiv angf>griffc»n ist ; 4lab#r. fich di*^

Wuth mit jeder Seelenttfirung then so gut , wie mit

jedem Fiehtr, mit der Hysteria und VVitsMrfcli«u«ir

compliciren kann. Mania sine delirio.

der robe, be»tialische Triehy nach Grohma nn*.

dia krankhafIan. T r i eb e dar Eot wickaiungai-
kraiikheUant nach Hejike;

di« Nympb Oman ia und Satyr latis.

>) mU dam Charakter liarabgeatiaiafttar 'Tbfltigkait dar Untar*.

leibsganglien,

dia Wiilenloaigkai tt abuUaf nacb Hainrotb; Wa«.
hei die Inte]]igenz«nicht primitiv angegriBFan ist; da^x

her sich die Willenlosigkeit mit jeder Seelenstoru ng ,

'

^ eumal mit der Melancholic, ehen so gut wie nut
Fielier z. B. mil dej: ^hi^ nervoi# fttupida €Oitipl.i«<

ciren kann.

9$s§hi€ht0 40 r, Carthug 9r -nach den ^Ittlhn hnuM^t von Dr»

Cymnatiam a* Btrlia, JlSit tfinar KoH^m Berlin ^ bet trUdnek
BUektr. 1827. XII und 486 la 3.

Je bedeutender und merkwflrdiger die Republik Carthago
T^ter den Staaten der aiten Welt daftebt, desto bcklagens-
^trther ist der Mangel an zuverlMssigen und zusammenhan-
Tiden Nachricbten tiLer ihre innern und fiufsern Verbiiltnisse,,

^it ihrem Untergange ist zugleida ibra Spracba- t-rioschen

nd jedea acbriftlicbe Denkmal spurlos veracbwundan. Bloa
ira.&ri^ge mit gebildeten Vol kern baben;den C irtba;^ertt.

nen Plata in der Geacb'ichta arbajtan, allein nur in Beaiebving
die gegan dteaalban gemacbtan Anatrengnngen. D^n hart«,

Bckigen £anipf gegen. dta Griecben urn dan fiaaita von Sicilian,

iban die Jabrbflcber d4r SikeHotan dargestallt, in den rflmi-.

4»n Annalen lebte Carthago's Name durch die Kriege , wie
• nur zwei Staaten fflbr^ii konnen^ deren Daseyn und Ent«
ickelung durch den Untergang eines von Leidt-n berlingt ist.

Jl«in auch abgeseben davon, dafji die Nachricbten der Sike*
-)ten una nur in der elandan Compilation dea Diodorus ecbal^^

und die dar.&dniar grdfstantbeila aju Grunde gegangen'>
"d> lo bringt es acbon die|Natur darSache mit sicb^. d#ra di<r^

^sicht dar^Griacben und Rdmer etnaeilig und in ifaran Vnr*
•Uungan bafangen aayii oiufatai und jafa bai dan Mangel an
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BigeHlbflmHcben Quellen etn wabres Blld yon Garlbago meht

wOiiicbentvirerCbe'alt eine aidglicb« Sacbe ist. Die EnN

wick«lang des Staats von teinfii Anffingen an bia au d«r Zeit

•eioea .V«ri:aU^ konnte nur von einam Cartbae^r •«)bft geichiU

d«rt warden I d«r 4nnig .yertrant mit der Verfaaaung seinei

'Vaterland«a dia (Jraacbfh der wacbaenden Macbt und ibnr

^linabme in ibren' Quellen aufsuchen und verfolgen konnte.

Ein soichet Werk , vveim es anders geschiiebfn war, hat uns

aber Koms Hafs und die zerstSrende Zeit nicht gt-gflnnt. Einc

Geschichte der CartlK^>i.er rnuis iich also auf du- D.iistellun^

der Verh^ltnisse bescbranken, in denen die Republik zu deo

Grlecben nnd Kdmaro atand 9 ufid kana nar aus eioaelnen Ai«

deatangen auf die' innere Vetfatfung acbllelaen^ wobei dit

Aft der Griecben und KOmer, Einricbtuneeii ander«r Vdlbc

tntt.den Venenhuihgen ibnlieber Inatituta bet ibaea aelAit ttt

beaeicbnen, eine grofte Scbwierigkeit in den Weg legt. Dit

Scbvriertgjkeiten eiaer B'earbeitirng de^ Cartbagiscben Ge*

scbichte vergrdfiern aber aucb das Verdienatirolle ders^lbeo)

W«nn e& il)r iiamlicb g^lingt, au& den ein^elnen zerstreuten

ZOgcn ein GetnSlde zCisammenzusetzen ^ das, wenn auch nur

ols Skizxe , doch immer deutlicbe und bestimmte Umriiie

genug bat, urn bei dem Betracbtend«n eine klare und eifl*

druck!»vone VorstelJung surOckaulasaen.

Daa Werky welcbes Ref. bier anzeigt, aocbt mit

itiitaunkg aller Quellen und Holfainit^el die AnsprRcbe^ wekb«

ai€b an jede Geacbiebte macben lataen^ au erfOHen^ nSalu^

i^daa ganse Leben und alia Scbickaaie dea mark*

wQrdigen, Volkea su umfa^sen.** Oer Verf. bat dti

Ceschicbre in dret ZeitrSunte eingetbeilt , die, wie man scboii

aiis del Seitenzabl ers(»ben kann, wt-geii der Bfscbafffnbeit der

Quellen an Umfang sehr verschfeden sind. D^r trrste Ztit-

rauiii erziihlt die Gt^schirhte Ci^rthago's von dt*r Griuiriung der

5tadt bis auf den Aniang der Kriege mit Syrakus (^S, ^— 95}f

der aweite stellt die Gescbicbte bia auf den Anfang der fttfli*

acben Kriege dar (S. 95— 179), und der dritte ftihrt sic rba

dle^em Zeitpunkte bis auf den Untergang Carthago's ibrt

(5* 179— 464)** Hauptpertoden aetnllen wieder mA
crfnaelnen ahgeacbioaaehenBegebenbeiten jn IJAteMbtbeilua|Bi>

Ref. will nunsuerat dieae einae)nen Abacbnitte prOfend diiidC*

geben, ebe er tein Uptbeil ausspricbt, und durcb etnzeine i^

inerkungen zeigen| was iba ba dm Btiurtbeiiung dea Gaaxi*

leiten wird,
i
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BoUiclier Geschicbte der C^arthagen

Det ^tBte Absclinttt cfes ersten Zehraums . d«t auf 21
•iten die ganze aulsere Gescbicbte der KepuLlik von ihrer

rundung )»is 211 ihrein Kriege mit Gelon darstellt, -ist aus
lanoel an Nachricbten der inagerste TheiJ dieser Geacbichte.
^tr Verf. legt aiif die von Procopius erwSbnte Tnscbrift bet
igisit: ^wir sind es , die vor dem Angesicbte des RMubers
osua, deft 3ohne8 NuD, ilobenc*, so groises Gewicbt^ dail
r dacauf die AnJegung phdniciacber Colonien in Afrika tu
erselben'Zeity WO Josua das gel obte Land beseUtc;^ fo]gerr«

)ie £roberuiig ran Canaan hatt« aber auf Fbdnicien ao wanig
idflufsy dafa aieunmdglifh Abaandung von pbdniciachen Colo*
iin varanlafftt baben kann; wenh die Inscbrift etviraa bewet-
mkann, woran Ref. aehr zweifelt, s6 ist es die Abatammung
fr Mail ten von den dem Schweite cJer IsiatJiten <. ntronneneu
aiidiiiten, die erst nacb Aegyjjten lloben, und dann sich von

au9 zu Lande bis an die Kttste des Atiantiscben Meeres
isbreiteten. Nachdem der Verf. die Griindung Cartbago'a

zUbU batf ateUt er fragmentariscb die einzelnen Notizen
tbenelnander , die sicb Ober die Gescbicbte der aufblCkbenden

rdfae Cartbago*s erbalten baben. Dadurcb ^ewinnt aber die^^

r erate Abscbnitc «o aebr dai AnMbeD eihea nicbt etnmal

alSnglicb verbundanan Geripp«S| dafs Raf. ainen andern
^tg genommen bStte. OBFenbar befolgte Cartbago ein andraa

'•tern, als der Mutterstaat Tyrus. Sain Streben ging darauf

'

«, die in der Umgegend vvobnenden Eingebqrnen zu unter-

prfen , sie an den Landbau zu gewShnen , und als acker-

'lender und hcindeltreibender Staat eine Macbt zu gewinnen,.
2 denselljen in den Stand setzte, aucb diircb EroLerun<^en im
slande sicb ain politisches Uebergewicht zil verscbafiFen.

gelang dem neuan Staate bald unter alien phdniciscben

donian to A&ika abvrobl alt auf den benacbbarten Inaaln am
XXJabrg. 6. Heft. '

,
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•olcbei Anteben su begrOnden, dafs dieselben ibn als ihrci

Scbdtier betracbteten. Den fieleg bietet die Gttacbicbte Sici*

lient dar. Hi«r hatt«n die Pb6nicter tcbon vor Gartbago'i

. OrOfidung an alien KfittBfi ibre Handela- uiid Hi»feliit§dtt,

allein aeit ttcb die Griecbiicben Colonieti bifibend und ingchti^

an den Gestaden der Insel erhohen , wicben die gesurke :i

I'bonicier aus einer Stadt nach der andern, und behauptet^n

sich bios in dit'i Stiidten der siid we&tUcije n Kiiste in der Nabe

dcr mit ihnen verbdndttten Rlymtf ^ utid wie Xbucyd. VI. 2,

tagt , on nVriuSfv tAav/tfrov irXoZv Ka^yfiaiv ZikcXio; cLt^j^u, Dieit

Stelle^ w«icbe Hr* fi. .icaum benutst bat« beweist, dafs Ci^

tbago icbon im acbten Jahrbundert vor Cbristi Geburta
einem ao groften Anaeben gelaitgt wk, dafa die FbSaicier

diciliena in AbbSngtgkeit von iboi atanden* Urn wie
mebr mufa die^ bei den Afr^caniacben Colonien aelbar der Fall

geweaen ieyn ? Je mebr ditf Griecben in Sicilien d«n Cartbi*

em geFabrlicb zu werden drobten, deslo mebr mufsten. dif«e

ie Anstedlung der Griecben auf andern Inseln zu verbin irii

aucben, daber ibr Krieg m'lt den Phocaern. Aug de niselhea

System gelit ibr Handelsvertrag mit Rom und ibre Entdeckungs-

rei&e hervor, wovon'Hr. B, noch in dieaeoi Abachnitte 5« l7

bU 19- bandelt.

Der z weiie Abicbnitt atellt den innern ^tiatand Canbago's

dar. Bei dieaer ganzen Daratellung vermifst man den f?igM r-

lichen hiatoriacben Standpunkt , waa jedoch mebr die ScbuM

der Quellen, ala dea Verf, ist; atatt die Entwicklung ^ i

Slaataverfaaiung ' iron ihrera Anfange an darlegen zu'kdnoeh,

mufs aicb der Geacbicbtacbreiber (Carthago's mit einzelnen gt)^

gent)icben Notizen au» den verscbiedensten Zeiten begnilger,

um aicb vielleicbt dennocb nur, durcb die Grlfcblschen uai

Rouiischeu Worter irre geleitet, ein faUcbes Bild zu inacben.

l!)ie Cartbagi»chen SuiFcten z. B, werden von Aristoteles mit

dent&dnigen in Sparta und i^on Liviua mit den Consuln in

Kom ver^li^cben. Die Aehnlicbkeit be! dieser Verg!eirhufi(

liegt wahrscheinlicb nur in der Zahl der Suffeten und ihre;r

Steiruog ala die eraten Slaatabeamten mit eatigeacbrlnktar Ge-

wait. Denn die Kdoige in Sparta aind von den ^'doriadbvi

Conauln ao verachiedi^ii , ala ea vielleicbt die Cartba^iidbff

SufFeten von Beiden wareb. Eben ao acbwank^nd inid ^
Ausdrucke dt& Tolybius fiir den Seiiat; er spricbt von tfll*

Hr. B. WittM '

iinter der erstern Benenniing den Senat tiberhaupt, urt^f I***

tracbtet die Gerusia als einen leitenden Ausscbuls ders^Ib*'*

B.af, tbeilt dea Hrn« Verf. Aniitbt • die aacb aufttr der fqa iv"
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ingefoLrten Stelle des Polybius (X^ l8.) noch durcb eine an-
lere bei deiniielhen Gesch ichtscbreiber (XXXVI^ 2.) bestStigt

vird. Was sich ana den zerstreuten Notisen liber die Volki-

,ewalt| Ub^r die HundertinUnner ^ fiber die Pentarchien iol«*

ern ISfst^ hac Hr. grtindlich JSuaaminengestelU , aileiii

eblc dieser ganzen Darstellung jenea innate Xioben 9 das aich

n der Fortentwicklung etner Verfaiaung seigt. Die Hepu*
Jik Gartbago bal tlber 730 Jabra beatanden; diaae lange imit
•anil nicbt irorftbergegangen aeyn, obna dafa^'aucb Wenn man
icb nocb ao fWit an den, Gtrundafttsan bftlt^ lri«l«i Neue ilte

llnricbtbngen' verdrSngte, und.Aamter, welcb^ im Anfange
rofae Bedeulang batteii, dieae nacb und nacb verloran. ZOge
118 verscbieden'en Zeiten eu einem GemSlde ireretnigt glei«

iieneinem menscbllcben Bilde ^ deiiien einzelne Bestan .tbeila

JS verscbi<ldenen Lebensaltern entlehnt «ind. Bei Auseinan^
ersetzLing der EinkQnfte C<iidingo's liiitte Heeren, dem der

erf. Obrigens «r6fstentheils g<-'iolgt ist, cn seiner Angabe def,

ap< rei , als eines aufserordentlicbcn Mittels , dem Staate G-^ld

J verscbaiFen, bericbtigt werden sollen. Hr« B. bat e« zwar
icbt in den Text auigenommen , allein S. 55* Anm. 3. die

icbe m it der Bevreisstelle angefflhrt. Die Sulla dea Arttto«

lea besiebt aicb aber nicbt au£ die Gartbager (Ka^^x^B^^'^O*

ind«rn auf die Gbalcedonier (XoXKij^ovfoi). Vergl. Aligem* Lrir«

bit. 1808. N. 106. p* 847* Nadb den Finansan bandelt der

erf. rom Land - una Seebandel dtrr Gartbager. Dafi ,Hr« B«

fU tagt, daa feindaelige Verbtltfrifi awiacben Maaailb und
irthago bStte di^ Gartbager tfn dem Verkebr mit. den nvei^'

en Knstenl9nd«rn Galliena^erbindert » itt ^obl nur mangeU
it ausgedrCickt ; hdcbstens die Kdste Galliens am MittelUn*

scben JVIeere mag mebr von Massilioten aU Cartbagvrn be«

cht worden ieyn. S. 90, wo von dem Landbau die Rede
hatte Hr. B. eine Stelle Diodori Jib. XIII» cap. 8I* be*

ckaichtigen sollen, die oITenbar beweiit, dai'% die Gartbager

r ibrer Festsetzang in Siciiien nocb vieie Producte won dieter

ie)f uiid nauientlicb von der Stadc Agrigent besogen f und
fa alto damaU .Africa nocb nicbt ao berrlicb bepflanat wttTf

ea apaterhifVlieacbrieben wird. Vergl«aucbIJ^M>dMtliragni«

I. XXl* ecldg. 12. p. 491. ed. W«Meling^
Naehdem alio Hr. fi. im erate« ZeittattOM die auf nni ge^

oimanen Nachricbten Abet Gar^bago^n GrAndiHig mid VefC«

aottg sttianiaiengeatalU bat 9 gebt er auoi awettan Zeftraunri

ar« sur GetcbicDte der KSmpfe mit dea GriAchen ftber deii

iitz Siciliens. Man braucht blot su iagen , da^fi bier Dio«
• von Sicilien Haupl<^uelle idtf um togleich einautebeni

38 » .
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wie mangelbaft und unsiclier aucb dieser Ahschnitt seyn wer*

de. Wie daher der VerF. S. 4. ihn sowobi durch Genauigkeit

der Angahen als auch durch AusfOhrJichkeit. der Darstellun^

befriedigend nennen kann , sieht Ref. uoi so weniger ein, di

Hr. B. selbst darauf aufmerksatn inacbt , dafs Diodonis hier

dem Timaus und Epborus folgt , und wahrscheinlich in diesfita

Tbeile der Geschicbte bauptsiicblicb seinein Liandsuianne Ti«

m'diiB. Ueber diesen bat aber das ganze Alterthum nur eine

Sliinme, dafs cr obne Kritik die altere und mit Leidenscbift

und Partbeilicbkt^it die Gescbicbte seiner Zeit geschrieben

habe ; ein Urtbeil, in das gewils jeder einstiminen vVird , der

die Stellen des Polybius in den Fragmenten des zwolften Ba»

cbes, die sicb auf Timaus i)ezieben , gelesen bat.

Hr, B. beginnt diesen Abscbnitt sogleicb mit dem Einfallc

der Cartbager in Sicilien , obne eine Uebersicbt dc-r damaligen

Lage dev Insei zu geben. Ware dies gescbeben, wie"es nach

des Kef. Ansicbt gescbeh'?n mufste, so vviirde er sich auch be«

stimmter gegen die ErzSblung dts Diorlorus, dafa dieser Ein-

fall die Folge eines mit Xerxes geschlossenen Bundes gevre-

sen , erkliirl baben. Jetzt liilst er dem Leser die VVab) zwi-

scben der Angabe Diodors undHeroduts: „ wenn man nichfi

fiibrt er nach Anfiibrung der Dioflorisclien Erzalilung fort, —
„wenn man nicht der Krzablung flerodots mebr Glauben bei-

messen will, welcber sagt, dafs Tarillus
,
Tyrann von Hime*.

• ra , da er von Thero f dem Konige Agrigents , vertrieben wor»

den »ey, die Cartbager zu Hulfe gerufen babe*' S. 98.

Angabe der Friedensbedingungen , welcbe sich die CartbagW

iiacb ibrer Niederlage bei Himera von Gelom vorscbreiben la**

sen mufsten, bat der Verf. die von alten Srbriftstellern (»•

VVesseling. ad Diodor. Sic. lib. XI. cap. 26 ) «berli( ferte Nach-

ricbt , dafs auch die Abscbaifung der Menscbenopfer eine der-

selben gewesen sey , zu berOckticbtigen vergessen^ o«ler nic
'

geglaubt, dafs sie eine Beriicksicbtigung verdiene. Die game

Zeit von 430 — 410 miscbce sich Carthago nicht indieAnge*

legenheiten Siciliens, deshalb wissen wir auch von diesef

ganzen Zeit nicbts. Hr. B. er^iahlt als. eine in diese Period*

fallende Begebenheit die pattiotische Aufopferu^ig der beideo

PbilHner bei den Granzstreitigkeiten der Cartbager mit Cyrf*

ne, S. 101 — 103. Die Verhaltnisse Siciliens, welche zuerit

die Athener und dann nach dem UngU\cke derselben die C»f»

tbager von neuem auf die Insel brachten , bStte Hr. B. erst

kurz darstellen sollen. Denn wenn sein Werk eine in alleo

ibren Theilen vollendete Geschicbtbeschreibung und nicht l»lo«

eine Nebeneinanderstellung der Carthago betrelfenden Nuti*cfl
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vtfn loUlei to muisten aiich die.Um^tSnde , welche den Staat

n au»wSrtig« Angelegenh«iten v<erwtckeheiif auneinauderge*

«tst wetden. Uin dem Leter eina Proba von Hrn. fi 'a Ma-
Iter bei Utberg3ngen di«t«r Art su gtfhen^ wollen wir dia

wrflbrte Stella v^drtltcb^anfahren : „ vVlbrand des ganaan so
fbrn beschrieherien Zeitahschnittes (403 — 410) acbeinen die

Lrthager nichts iiiSiciHen unternommen zu haben, was einen
'viifg hiilte veranlassen konnen. Se]]>st einige Jahre vor dem
licr zu «cliiliiern(ien neueu Ausluuche der Feindseiigkeiten

)jttt;n 810 nocb den Segestanern ihren B^iatand gegen Selinua

erweigert. Segesta wandte sich daher an Athen, und veraa*

Aista aa dia groTse atheniensische (der Verf. schrelbt Atba*
)«r; warum viicht aucb atbeniache?) £xpedilion ge^en
ncrlien (4i5 ^ 413), wekbe f&r Atban ain ao unglacklicbaa

inde fiahon.' Dia Getan4tacbaFt , iDealcha dia Albanar aacb
fdrthago acbickten, scbeiiit «o wie dat Straban dar Syrakutar^
kh mit den Carthagern gr<^tn Athen zu verbtndan, gans pbna
i'iolg gebliel)en zn spyn " S. 103. L eber diesen ganzien Krieg
ii ihes die eiiizige Notiz, die Hrn. B. beizubt iiigen beliebt

lar. Ref. biilt es ahei fiir iinei liifslich , in einei Geacbiclite

;arthago*« ditjsen Krieg in Beziig aiif das Interesse derCartba-
;«r darzuiteDen , und atit die Toiitik hirrzudeuten^ welch^ der

;luge Handelsstaat beio]gta« *Bei Ibrar Unternebmafig g^gen

Sicilian warden die Atbener von grofsen Au^aiabtan und Hotf«

imgan, su danan diaa bawaglicb«.Volk laicbt su antfiaftiinaii

l^ar, gelaitat; im Hintergrunda lag uatar andarn Staatan, dia

br £brgeia acbon Tarscblangi aucb Gartbago. - Wanigatana
aratcbart Tbukydidet lib. VL cap. 15 » Alkibtadaa baba fia«

-arthago auf der ei nen i>eite Atiien zu furcliten lijtte, so konnta
im ant der andern Seite eine Scbwacbung der Syrakust^r nicbt

niit'h seyn. Die Repul>lik ergriflF daber d ie Neutralit jit , und
nteratiitzte weder die 5ytakuser , nocb half e» den AtLenern
iese untardrticken , aondem wartete rubig den Auagang dec
)inge ab, um tbra Maafsregeln ihrem Vortbeile gamdis zu'

ebinen. Syrakus scb^ftcbte aicb in diasam Kriegc, Atben
ib seiner Macbt ainan unbeilbaran Sto£| , und den Vortbeil

rndteta Garlbago , das nuH mit abarleganan Haeran dia Insal

baracbwemaitay viala dar grdfstan griachiscban Sttdta gttns*

cbsarstdrta^ und nacb langen Kfinopfen mit I)ion)^siaa bai«

ihe die Halite der Insel aeiner Herrscbaft unterwarf , ja in

I darauf tolgenden Verwirrung ganz Sicilien unterdriickt

ilte, wenn nicbt Timolt-on den Griecben Freibeit ,
Rube^

eua Hiuit und damit Sku^ iUier dia Barbaran vajTScbaJft blltCa*.
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Di««e GeKhichl« ersSUt d«r Ver£ nach Diodor und Platircb,

uod ReH, hat nichts weiter su bemerken ^ als virat er tchon an

V«r«chiedeneii Stellen tadein mursle, dais Hr. B. die Verhalu

nitse Siciliens uicbt in sejiie iirzSlilnng eingevvebt lidt; url

dais daber nnr der seine Geschiclite yersteben kann , wekUr

mtt Sicili«?nd Ge&cbicbte vertrant ist. Dies ist um so taddns*

wertber, da die Ge«chicbte Cartbago'ft in dieser Periode uqi

obne die BeiCtbrunj^en mit Sicilien ganz unbekannt ist. Daher

bietet aucb die Zett von 340 — 3il d. b. von dem Fiieden ml

TimP^on bU zu deqft Auabrucbe dei Krjegt mtt Agatboklei

nur aina Lficke dar » wakha dar V^rf. S.iiS^ 142. durck

dia Apgaba dar ^ardhruAgan , in walcba Carthago mtt fiii

und Alex^dar dem Grofian kum^ ausgeffllU bat. Oia Du*

•tellung dea Kri<fgvt itt die des Diodor; Ref. ist auf kei>t

Wendung gtstuisen, die irgend etwas NeutA in Ansicht oi t

Tbatsacbe enthitlte. Die Ver wirrung in Sicilien , des l'yirl^^j

voriibtrgebendes Gli\ck
, Carthago's iiumcr 8tei»eiides Ansehtai

«iif' der it ntl sclilteist dieseii Abscbnitt neh&t twiner U«bersi(lit

dar imlnnerndariiejiublik vorgagangaoauBawegungaay ticb^*

rer Vorboten aioaa naban Falles,

Kar dritta Zeittfaua, nicht den Jahren , sondern dam Um

faoge oacb der grOlsta , ist darcb die Gascbicbtacbraiber det

Rdm.ar Pdar dar Griecbaoy walcba die Rdnitacha Geicbichtt

Iwatkaitet baban^ raicbar an' Nacbricbten , ala dar varherge'

bende, obgleicb wir aucb bier nicht genug bek]agen kdaoetf

daXs wancbtir der wicbtigsten Quellen fiir uns verloren gfji'

gen, oder nur in Brucbstikken , die un$ den Veilust dop^-^^

fublbar macben, auf uns gekommen sind. Hier braucheowt

nicbt Qieb|; de« unsichern Diodorus zit imserein Fobrer

nai^man f ~ ein deokander GescbtcbtscUreilx^i 9 ein Staatt*

nanot dec Vatec der prsgmatiacban Historle , folyb1a«, ^i^'^

wenigstens durcb einen Tbeil unaara Scbritte. Wenn aud

liiviua dan Hdiner nicbt varlHugnaB kann « und aaiii« Quell«"

nicht 40 aorgClItig benutafc hat, ala man wOnachtet saiitdock

aeinA Oaretellttng daa aweitan Poniacban Kriraa ate U^^'
'

atttck diaaiar Art von Geschiobtacbreibung. Selbatf bei ]M*t

diesien Gescbichte aus einze]nen Monograpbien bestebl •

wir b«8ser berathen, als bei Diodor, Dafs der Verf. im

bminils zu dam Reicbtbume seines Stoffes aucb ieiner d**

scljichte einen grfifsern Umfang gib^i verstebfe sicb y.oa i^U^

m^n vifird aisa bier eina. attsfiibrlicbe JB.rz^biung der Funisc^'^

Kriega finden.^ D«aaanungeacbtet iat aa auefa.bfi diesem T^'''

'

der G^tbagUoban Geschicbte scbwer* einem IVIifitveriidJlD>»*^

Auai^tuwaicSaiu Bti Babftndlung der Geaobi«fal«^ •iw^-i^^
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mussen icniner die Intereasen desselben in d«n Vorgrund tre-

ten; er inufs der Angel seyn , urn den aicli drebt. Did
Geschicbte der Funiscben Krieg« kennen wir aber nur durcb
Kdmer oder Kdmiscbe Griecb«n| |ind dtefeti Ut natflrlicb Roui n

die HaupUacbe und CaHha^<f nuT in so feri^ da^ ala ea mitBoia
in Berabrui:^ kam. Urn deato mebr tat ea Pfiicbt dea apStem
Geacbicbtacbraibtrs , Oberall Carthago bervorltel«n sa laaaen*

Der Verft bat diea aber an wenig berfickaicbtigt , dafa aeint

Ersflblung der Funiscben Kriege eben so' gut in einer Kdmio
Icben Ge8cbicbte stehen kann , als sie jetzt einen Flatz in dec
Ciii Lha|^i&cheu einiiiiiitiit. Dein ersten Kriege litf^t ndtiirlicb

Pulybius zu Grande. I\t*f. bat iiher diesen Absclinitt nicbta

zu beinerken, als dais der Verf. die Begehenheiten klar und
deutiicb erzahlt bat; die Foigen des Krieges fClr Cartbago'a
inntrn I^ustanxl sind aber iinerwSbnt geblieben. Nicbt bloa

der Krieg init den Saldnern (5.216— 2330 oder daa ateigend# -

Anaeben der Famili« Barcaa war dia einatge Folge dea erstaa

funiacben Kriega; dieaer Krieg batte die rechte tfapd Cartbai^

go'a geUbioty und verinderta daa S^ateot daa Staata, Seiof
6eebarrai:baft war vernicbtet* Kom batta Gartbago aVif dam
ElemeMta beaiegt / aaf dam ea berracban mufata, wann aeine .

Macbt beataban aoUta* Die Kraft von Roni lag in aatnarLandt
macbt^ ao wie umgekebrt die Flotte den Grund ron Gartbago't
Grdfse gebjldet batte; die Cartba^iscben Landbeere batten nur
duicb ibre Massen gewirkt, und waien nicbt Lulier geacbtet
worden, als das tocii.© Gold, woinit man sie erkauit. Jetzt

aber, wo toich lioin dtjrcb unerhbrte Anstrengungen eine selbst

den Cartbagein l^berlegene Seemacbt gebildet, aucbten dieie

etne der iVOiiiiscben gewacbaene Landmacbt aufisuitelien , und
Koin an den W urzeln aeinar Macbt anztigreifen. Diea war
der Flan des Tlamilkar Barcas und aeiner Nacbfolger, und dia

Barciniscbe Fartbei Jeiteta den 3taat. Nicbt mit einar Flotta

gvtzt Hannibal nacb Italian (Iber, er aiebt den bescbwarlicbaii

Landweg; und wflbrend ar in Italian atebt, i»( danAOmiacbaa
ScbiiFan Afrtka preiagegeban. Diaaaa Syatam war fitr Car«

tbagq verderblicby ao glflnaand ftucb Aofanga dia Fortacbfitt^

aeiner Waffen waren.
Bei der Bt*acbreibung dea sweitan Puntaeban Kriegea bat '

der Verf, die annalistiscbe IVIetbode gew3bU , und besundera

ill der zweiten Halfte die Begebenbeiten jalirwelse erzSblt,

Nicbts bindtfi t aher iiiebr die klare Einiicbt in dea Zutammen*
hang der Bcgebcnbeiten , iiU e'lna unterbrocbene Darstellung

derseiben. VVenn d«r Scbauplatz nicbt *u aus^edebnt ist, um
alia bai|d«^dan Far^9i}^o imAug^ b^baltap a^u kp^nao $ ^UUt
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•ich leichltr eineUebmicbt eewlnnen; aber etn Krieg, wia

der zweite Punitchef d«r inltaHen, Spanten, Slcilien, auf ^

den nahegelegenen Insein , dem Meere un 1 in Afrila gefuhrt

, yvLirde, ist nui tibertehtii, wenn man die verschiedeneu

Theile destelben besonders erT'-flhlt, ohne — was die Haupt-

lache ist — die fiezieh u n ^ aiiF das Gau^e a us den Aiigen zu '

verlieren. Am weiii^j»ten kann es jedoch Ket . Jiilli^eii, dafs

Ur. B. selbst einzcine Begebenheiten , wie z. B, die Belage- i

ITung von Svrakas , unterbrocben dargeste])t bat. Die Kunst|

do GtscbicDtschreiber* besteht gerade darin, fiir gleicb^tfitige

9n vertcfai«denen Ort«n vorgefallene B(*gebenbeiten eine solcha

Ordnung autsufinden , dai't man tie unoeftcbadet der Deutlich*

\ft\t. una ohne Wi«d«rboluiig«ii tin, ZoMoimenhange •rz&blea

Icanii. Aucb bietet d«r swtfica Puniache Krle^ selbat ein« aolcbe
|

Ordnung dar, Bia siim Jabra 215 ist der Kriag in Italian die

Hauptfache; Hannibala reifianda Fortacbritte , aai«a Siegei

die Rom an den Rand dea CJntergangs fahren , fesse]n uniere

^^ufinerksamkeit zu sehr, aU daTs wir iins nacb den dbrigen

LUnrlet n , wo der Krieg zu gUicher Zt:it gefiUirt wird , um-

aeben soUteji. Horn muis erst gerettet seyn , ehe wir beru-

bitz,tei unsere Bjicke nacb Sicilien tindSpanien wenden konnen.

Jiieron , dessen Tod den AbFilI von Syrakus zu den Carthagern '

l^ur Folge hatte, starli zu Koms Gliick gerade in deoi Augen«

Jvlicke , vto sicb dassdibe wieder sa erboJen begann. Dec ua«
' ^eratindige Hieronymua^ Uierons Enkel, nichtSohn, wia

es S. 325* beifst , ward suerat ein Opfer der Wutb der Far*

tbeien, und Syrakua danti aelbat^ obwob! nacb langem Wider-

Utande ^ eine Beute der Rdmer. Der Verf. nimmt die Nacb*

richt dea Zonaraa von Archimedes Brennspiegein an « blot mit

de? Qeacbrftoi^ungy dais er nicht dit; ganxe rlotte damit ver*

Brannt bab« « S. 53l* Daa SrlHscbweigen dea Liiviua und P]u«

tarcb, die gewifs eine so interessante Thatsache nlcht ver^

ficlnviegen nUtten , verbietet uns aber auF die NacHricbt del

tpdten Byzantiiiers irgend ein Gewiciit zu legen. Wenn auch

ansestellte Versuche die Mciolicbkcit einer fiolcben Verbren-

Duiig diirch Spiegel selbst unter einer weniger beifsen Sonne,

als die Syrakusejis ist, gezeij^t br^heu, so ist dqcb die MSg-
licbkei^ kein B^vvei* filr die wirklicbe AusfUbrung. Am mei-

aten ninimt seit der angegebenen 2feit Spanien unsere Aixfinerk*

•amkeit in Anaprucb* Durcb den Verliiat dieses Landes war

acbon der Krieg zum Nacbtheile Gartbago*ft entschiedeq, eba
' nocb Hannibal selbst in Afrika unt^rlag. Girtbago war Qua

politfsch unbedeutend ;' allein der Haiii und die Furci|t Aoms
rubte nicbt » alt bia die Stadt unJ mit ihr der Staat T^rnicbttt

* \

*
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war. Von S. 464— 471. gibt der Verf. noch einjge Nachrich* -

ten von deni Zustande Carthago's unter den IlotTiern, Vandalen
Liiid Byzantiiiern 5 bis es von den Arabern zum zweitenmal
zerstort ward. — Von S.471 — 486. tolgen in NjcbtiUgea
eiiiige Beniei kimgen , die dem Verf. zu sp3t in die H'dnde go-

koaiin*in wareii) u(n sie noch fflr das VVerk St U>st zu benutzen.

Die kltfine d«m Buch« b«igef'agU Karte stelk die &Qite vom
Proiuontortum Mercurii bit su cl«iii Promontorium candidum
leu piijchrnm dar.

Wenn aucb Aef. das Werlf. des Hrn, fi. wegen der sum
Tb«n gerdgten, stiin Tbttil angedeuteten M^'^^^^I nicbt fQr eine'

vollendete Daratellang halten kann, to wird ibm doch nicbt

das Verdienst absprecben, die Stellen des AUertbums fibn
Cirthago volUtStidig sosammengescellt sit baben* Oafs er dat
ganzeliebendet Yolks zu schildern versprach , wnr mehr
liU er Lalten konnte; die Gescbichte Carthago'* ist ja uur ein

Fragment. Der Styl ist einfacb und dem Gegen&taijde ange-

niesseh^nur selten istRef. ant schleppende Perioden gestofaen,

aucb hat er keine so storende Drucktchler gefunden^ dais sie

bier angemeckc su wer4eii braucbten.

lattre sur la de'c ouver te des Hieroglyphes Acrolo giques^
adressee d M, Is chevalier de G ouliattojf^ membre de l^acam '

demie Rusts, Par M, J. Klaproth,^ A Parisf chkz'J.^S^ .

Merlin^ 1627* 4S S* %•

, •

Die Tjlflltgkete mehrererGelehrten, die figyptischen Schrift«

denkmale su' entr&tbselny vrurde btkaniitli\;b durcb das drei*.

Facbe Roietciscbe Monument « eeit ea nacb £ng1and gekommen
Istf und'also die genauesten Abdfflcke davon mdglicb wurd'en 9

lebbaft erregt. Ein £ngl3nder , Or. Young, velcber acbon

I8i6'in No. VI. des Museum crtticum von Cambridge, und
ilsdann in der brittischen Encyclopldie ( Edinburg 18 9.

Vol. IV pars 1. Art. Egypten'pag. 38 — 74 ) einen Versucli

ion LTebersetzung der beiden niclitgriechischen Texte fener

Kosetti.schen Inscnpcion gegeben hat, kam auf den ij^l iick 1 iclien

Liedanken
, in dene n d in ch ] n j en u rngeh tnen Zeicben il. i g e n -

nam en zu vermutheni und dadurcb wirklich die Buchstabea '

ier xN amen PtolemSus und Berenice su entdecken. Dr. Young
ielbsc gibt in der Vorrede su einer spatern Schrift: ^ An Ac*
:ount of som« recent discoveries in bieroglypbical literature ^

ind Epyptian aati^uitiea^; indudiag the author'* original al«
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phaliet, as extended by M. Cbampolllon. Londres 1823* in 8.<*

die weitere ROckweisung, dais ihm eine Note vun unsereui,

fOr die Polyglottik zu irUbe veriiorbenen Prof. Vater zu

Hdlle die erste Veranlatsung zu dieser Arc von Entdeckung

gegeben babe. Da icb — acbreibt Dr. Young — in Adelungs

jViitbridates (Theil 3.) las, wurde meine Neugierde aufgemun*

tert Jurcb eine Note des Herausgebers Prof. Vater, worin

dieser vei sicherte , dafs die unbekannte Spracbe auf dem

Stfin von ilosette und auf den Binden, die olt bei den Ma*
mien geiunden werden, aufgeidst werden konne ib

ein Alphabet, welcbes aus dreifsig oder nicbt

viel mehreren Buclistabtn bestehe, Der erste unbe«

sriininte Eindruck von dieser Beinerkung fiibrte den Dr. Young

zu et was Bestimiiiterem. Zwar ginger nicht iiber jene beidea

noinina propria binaus ; doch batte er dadurcb offenbar ein

Ijedeutendes Bei^pie] zu weiterer Auliosung der Aufgabe ge«

Pebe n, Audi vtTsicbert er pag. 40 und 53 des Account, dafi

er selbst Herrn Cbampollion dein Jflngeren , welcber die

zwei g e o gra p h is c h e n Tbeile, seints Werks : wl'^^gyp^*
sous les Pbaraons" berausgegeben hatt©, die Fortsetzung

aber Ober die Religion, die Spracbe, die Schriftarten und die

Gescliichte des alien Aegyptens bisber nur erwarten liels, je-

iien seinen Uebersetzungsversuch^ wie er in der Arcbiiologie

eingeritckt war, mitgetbeilt babe. Cbampollion vertolgte die-

ses gegebene Beispiel weiter. l82l und l822 las r r der Akj-

deinie de ))elle8 Lettres, nacbdem er das von Akerblad getuo-

dene Alphabet des deinotischen Textes der Inschnh ia

einigen Punkten verbessert und einige bieratiscbe iVIana-

sciipte 'nit eineni grofsen b i e r o g 1 y p b i s c b e n tverglicbfo

batte, einige Denkschriften vor, welthe angaben , in wie fern

^ie bieratische Schrift nur zu einem einiacberen 5cbnellscbrei«

hen der Hieroglyphen gedient babe. Dies wurde l822 al*

Lettre a M. Dacier, se'cretaire perpe'tuel del* academic des

belles lettres, relative k PAlpbabet des bierogly*
pbes pbonetic[ues (a Paris, Firmin Didot. l822. 8) av«c

qtiatre planches gedruckt. Durcb die Dues deBlacas und Uou-

deauville unteistiitzt, batte Champollion den Vortbeil, seioe

weiteren Untersuchungen und Vermuthungen , zuwelcben raeh-

rere Kupferplatten noth wendig waren , in einem volUtSndigerefl

Werke : „Pre'cis du syst^me bieroglypbicjue dc$

ancient Egyptiens ou rechercbes sur les ele'mens premiers

de cette ecriture sacre'e, sur lelirs diverses combinaisuns et

sur les rapports de systeme avec les autres raethod?s gra-

pbiques egyptieones. Avec un volume de Planches. A Paris,
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cbes TrtuUtl «t Wfirts* 1824* gr« 8. 4lO S«« b«k«iint«r «a
HMchtfO und^sum Tb«il su verbvtmo. Dr. Young ma,cbl in

deal Account Atispiruch' auF die ertte Entdeckung di«ter Bucb*
stabenschri^t. CU^mpollion erkliirt S. 20. des Precis, er bab#
iich spateibin iiberzeugt, daia Dr. Young das in def Haiipt-

•dcbe iiainlicbe ilebuitat seines iGZi der Akudeinie des l)t^lUai

Jettres v ui ij^eleseiitrii iVlemoire vor ihm bekannt gemachl babe

^

fii^t aber aucb binzuy dais ibnen beiden in RCicksicbt auf das

Princip dUter £nid«ckung f rof. T/cbten su Gdctingen
(•• Mag«sin oncyclopedt^ue^ anode l8i 6* torn. 11* pag. £87*
note 1.) suvorgekominen.ttfy*

Obne in dieien PrloritAftttreit einsu^eben « , aeb^n wit
auf die Hauptaufgabe te]b«|, Allmftblig nSailich nftbero aicb

dieae Unteraucbungan ainar gendgendaren Aufldaung daa rtcb*

tigan Sinna derjemgen Nachricht von den Sgypcischen Scbrifu
Zcicben und Schriicarten , die uns der alexaudi ini^cbe gelehrte

Kircbenvater Clemens im fiinften Bucb seiner (rr'^w}xa.ru. l%b<cbn.

4. C^^. 30 dec Wilrzhurger Ausg ) ubeilieiert liat. Er spricht

von der Sache als von etwas, das noch zu seiner Zeitgescbab,
in Pr^sens und mit aioaf Bestimintbaitf durch walcbe sicb

dieaa Uabailieferurg von vielen andareo zweifelbafteren unter**

•cbaidaC, walcba der vielgelahria Ma||n oft^bna binraichenden
» Grund ftuiaoimangarafft bat«

D«r Anfang aaioar Stalle unteracbaidat draiarlet Scbrifu
arten , w«]cba nocb damala iron danan , die biai Aagypth»rn unV
tarricbtat «wurd4'n, vrobi galernt wordan seyen. Dia Stalle

sagt : ^Sclbst jet«t lernen did bei Aegyptiern Unterricbteteil

alJererst die Bebandlungsart U e p y p t i s c b e r Bucbsta*
ben^ welcbe die « p i s t o 1 o g r a p b i 8 c h e (zuni BrieFschreiben

(lienende; al$o wolil gleicbsarn cursive 1^

)
genannt wird; alt

die zweite aber, die b i e r a t i scba ^dia prte&terscbaftlicbe),

welcba die UeiligtbttoiMcbraiber (t^oy^ofi^iwnii) gebraucban;
als die lat'Sta und endlicba aber^ die bierogly*
pbiaoba^ von welcber die eine Art iat» durcb die
aratan Elaman^te dea Eigentlacbe aagand; die andere
Art aber M( die a y m b o I ia c be. Von der aymboliaeheo aber
dia Eine Art kyt^iQl og i scb (sagt)nd daa Eigantllcbe) durok
Nacbabinung. Eine andere aber wird gescbrieben gleicb*
iiam tropiscU. Eine andere hingegen deutet ail ego*
riscb nacb einigen Anspiclungen aui: Aebnllcbkeiten (avrfMr.u;

aAX>;YO(/t<T<M Kara r/va; oivr/^xcj?). Wollen sie nun nach der da^

Eig«ntUi;baMMgenden Art (dar k y r i ol og i s c b « aymboli*
scban Uleroglyp^ik) 5onaa gt»schrieben baben , ao macben
lie aipten ^ic^U wao» aber dnn Moodf ao macshan aia ajna
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• •

inondfc5rniIge Gestalt. In der trppiscben Weise aher ver-

stellen und versetzen sie nach einer Ver wandtschatt (xar o/xw

T>jTfli). Sie grahen (die Figuren) , indem ale Eiiiigei aljandern,

Eiiiiges vieltach iiingestalten. Die Lol)spriiche £. fi. der Ko*

nige g^hen sie bin (Oberliefern sit*) durcb Mythen, die von

den Goltern gesagt werdcn , und scbreib^n sie durcb die er»

hohene Arbeile-n, avayX-j^aiv'
' Von der <Jrilten Art (dcr

syinbuliscben Hitfi oglypbik) nacli den A nspieiungt*ii aut Apbii*

licbkeiten (^kot!c rovq aiviyixo!,;) »fy F'olgendeS ei n Br ispit-J : mi
die anderen Sterne betritft , veriihnlicbten sie diesciben Lei-

hern von Schlangen ; die Sonne aber (veriibniicbten sie) dem

Lteib des Kiiters Kantbaros, weil dieser aiis dem Ocbsenmist

cine kreisforinige Figur bildet und sie vor sich binwfil/.t«

u. 8 w. Clemens setzt also voraiis^ djfs sie darin eine Aebn.

licbkeit mrt dem VerbiiltniTs der Sonne gt'gen die von ihr fori*

gewiilzte Planetenkugein andeuteten u. s. w.
Mit Recbt scbeint diese so genau l)estimmende Stelle des

Alexandrin'ers ein Wegweiser in der ganzen Aufgabe von Ent-

rSihselung der Sgypliscben ScbriFtarten werden za konnen.

^ Hr. Le Tronne, dessen Recbercb^a pour servir a Tbistoire

de TEgypte, Paris l823. aiis den griecbiscben und lateiniscb^fn

Inscbriiten aus Aegyptei^die sp<lte Entbtebung der meisten

—

nacb Camftyses — so klar gemacbt bat , s. Cbampoll. Precis

pag, 175 — giebt aucb iU>er diese Stelle von Clemens viel«*

vergleidbungs wOrdige als Anbang zu dem Precis p.40t — 408.)

Bereits ist aucb nun ein bedeutender Anfang in Kenntnifi

der beiden Scbrittarten gemacbt , die man in dem Unterricht

bei Aegyptiern damals zuerst erlernte, nSmlicb der epislo-

lograpbiscben (oder demotiscben und encboriscben) und der

hieratiscben, worHber wir aber fi\r jetzt nicbt ins Einzelne

geben konnen. VVir verweisen, aulser dem Precis des Hrn.

Champollion , vornebmlicb anf die Producte des deutschen

Fleifses : auf „Fr. Aug. VVilb. Spohn De lingua et litterii

veterum Aegyptiorum , cum |^ermultis tabulis litbograplucis,

liceras Aegyptiorum tum vulgari turn sacerdotafi ratidne scrip*

tas explicantibus
9

at(£iie interpretationem Kosettanae aliaruni-

que inscriptionum et aliquot voluminum papyraceorura in it*

pulcris repertorum exbibentibus. Accedimt Grammatica atqn*

Glossarium aegyptiacuni. Edidit et absolvit G ustav. Seyf*

fartb. Pars prima, l^ipsiae , b. llelmer. l825. 4. 56 und

54 S. « und auf ^Gust. Seiffartbi Prof. Lips. Rudimen-
t a H i e r o gl y p b i c e s. Accedunt explicationes speciminuia

bieroglypbicorum glossarium atque alpbabeta cum XXXVI
bulis litbograpbicis. Lipsiae

, b. Bartb. l826. 4* 97 S.'<
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Di« Ktaproth'sche Schrift , <l«ren Titel oben angegeben
^

ittj betrifft schon einen Versuch , die yon Clemens hezeich*
ntie dritte SchriFtart, die hiero^ly pliUpbe und zwar die eiste

Uii tt^i gattung dei strlhen zu l»eleuchteii » vOn vvelclier Clemens
uie 01 te liiaucbc: ^ivieru 6ta reuv ir^curcuv orct^^a/cuv Kv^tokoytyi^^^

£r, unser VV^egweiser, ufiteracUvidet cieiiinacli von den &ytii«

boliicbln HUt o^ly^pbeo^ von denen er wieder dreierlei Uiuer*
arten angibt, eine hieroglyp.bische Behandluneaatt (^e3o$)»
wclcbe daa £ig«ntUcb« auadrClrke durcb — ra -r^ta oTCfp^aia. '

^

Daeae Worte jbec macben aufa neue'ein Ktttbael* W«lcbea
•ind dejnn »die atatan £laineii.te«.? oder : Bucbataban?
durcb welcba aenau proprio und obne allea Syrmboliflcbe ain^
B«handlungsart agypliscber Biichstaben (eine u C^j^; yi^aixuanvv

a/YUTr/'(uv) gewohnlich und zn leinen gevveseii icy, so dais sia

hieronlyphiscb war, d, h. aus ej ngeo rahencn beiligfn Zcicben
bfstc^ud

,
und docb diirch die ek&i<:n crotyjtta kyriologlscb -z

das Eigentliclie sageud^ war. Efie oben gegebene Uober»ez»
7ung dtfr ganaen Ciemantiniacben Stelle a»igt untern JLesera
den Zusaininenbang , in welcbem una Cleiiiena diese allerdinga

dttnkle Beacbreibung der etaten (JntargAttung d«r Hieroglypbtk
gcgeben bat^ w«Icb« ala kyrioipgiacb oder ai^tntlicb redend
uostrehig fOr una die intereaaanteate a«yn mala.

Der ruasiacbe Hitter von Gulianoft' bat dam berflbaFlteii

SpracbFof acber, Hjn. K 1 a p r o t b , den Gedanken mitgetbeilt,

die Sgyptisch 'ii Priester biitten sich folgendt^ ScLrittart eiKin-

^*t^n. Sie woilttn e i n ganxes VV o r t a ndeu ten, Oe^wegen
sollen sie ein Bild f i n ^ e<» tahen bahen von iriifnd eiiieai andtrn
Ding, deasen Ndine in der altkoptischen Spidcbe mit eben deiu

Bucbataban anf'ing, mtt welcbem daa ganze Wort aniMngt,
das sie eigentlicb zu bezeicbnen im Si nna . batten* Diea*aey
der Shin dea Auadrucks Ziai rc»y ir^ctfrc^v Vrox^l/»v t ea, aey darge*

stellt worde|i.aine Ftgur^ deren Name den nfimlicben Anfanga*

bucbataban (daa nftmnlrhe t^tov vroix^lovyl^^X^e^ wie*da«jenig»

Wort, welcbaa aie eigentlicb andeuten wollten. Daa beilst:

jede Figur 9 deren Benennnng mit A anfinge, a. B. der Ldwo'
Lalio konnte alle fnciglitben VVorte, die auch mit X anfan*

gtn , bedeuten u. s. L Nnr Brispiele wei den ditse dunkla

Bescbreihun^ einer wabrbaftig sebr riiibst-lbahen Scbriitait

^^Utlicber macben. Die Ugyptischen Friester — denkt flr^

V. G. — woilten acbreiben ibr Wort M H e t^' =: Ilerz ; deswe*
^en aeicbneten aie einen Ibis, weil dieaer Hip beiist. Hire

UieroglypbiacbeFigur sollte zunact^at niir fobren auf ain Wort,
ias mit deqi nfimlicben Bucbataban anfinga, wekben aucb daa

Woctf dM M aigentlich woUtan» sum Aplangabucbataban

* • »

I

^ ' ' Digitized by Goagle



60t Xtaproift £eltre snr let Oinoglypbet*

gebaht bahe, Oie'se ganze verwicki !te Kunst li'itte d«-mnach

iiiir hingewiesen aut eiii Register aller \Vorte , writhe tinerlei

Antaugsbuchstahen baben. Eines davon b^tte man aU Fi<^iir

geseichnet und alsdann errathen las'sen , welchea Wort von

•Uan dan <lbrigen| die den gleicben Aiifaiigsbuchatahen haben,

gemeint seyn kdotia. Di'tB wOrde wabrbaflig die rfltbaelbaf-

tette Scbriftart geweaen iayn^ die man aicb irgead auaainnea

Jidnnte. Man ^ndftt'e aia sicb elwa nur wie eina diplbutatitche

Cbtfraicbrift denken , liber walcba man eigane. WdrtarbUcher
gebaht h>tt«, die dem Prie'ttt-r gesagt hStten s. B. vrenn H«t
^ Herz gelesen warden soil , so gihst du dir die Mube, einen

M i p (Ilnj>) zu malen oder em z u grahen. In dem geheitnen

Tempelworterbuch findest dii aUdann : die bierogJyphrsche

Figur des II ih hedeutet Herz, weil Leide Worte mit H he-

tinnen. Eine ganae Figur wird eingegraben, nur urn

linen Bucbataban anaudeoten^ welcberein ganzesWort
])edeutet, das man nur aua einem prieatariicb«tn Cbifrelexicon

•riabren kOnnte,

IngeniOta Minnar « wia dar Hr« RIttar ron Quliandff ond

Hr. Klaprotb » masaan wobl aebr b^deutanda Grttnde gehabt

baban^ *iim' den Sgyptischen Friettern eine so mOfaaame und

vieldeutige HieroglypLik zuzutcbreiben , welche Clemens doch

kyriologiscb, oder das Eigentlicbe andeutend, genannt

baben soil ? 1

Alleidings sind e§ zweierlei Giiinde, durcb welcbe der

Brief des Hin. Klaprotb die Entdeckung sokber Hieroglypbeo

tmlflugbar findet, die er mtt Einem Wort akrdiogiscit
Hennti um durcb daa kdCtare Wort dt^ov ClediantisdM

1^^r^v crov^tiw su araetsen.

Dar erata Grund, welcben Hr* Kl* mit vialer Gewandfb^r
durcbfabrty berubt auf elnar Erklflrun^ dar Hitn-oglyphtfn,

IVekbe ^ man weifi uicbt, wartn ein sogVnahnter Horas

Apollon^ aus der ii^yptiscben Stadt Nt7A;, ,
Snypti*eb geschrie-

ben und £iner, N^mena Pbilippus ,
gi idLliisch iiht-rsetzt baben

soli. Dieses oft Mufserst lilcberliche V\'eikclien i^il't von viclen

Figuien an, wnrnm man sie hierog lyphisch ^tzt^irbnet liahe^

uni irgend et was Anderet , ja ottvter* und StfcbserieiOinge da^

durcb insgebeira ansudettten,

Ur, KI. gebt nun eina ziemliche Anzabl horapoHiacber Ba»

merkungen durcb, um tu aeigen, dafs der Name ^er gemaktt
Figur im Kopciscban eh^ti den Anfangsbucbatab^ babe, wA^
eben daa andara Wort bat^ daa nftiih tlorapblfon der FrMNT
dadareb abg^edentat haban Wdllta. Aegypten B. wird tfrfb

Horapolkn I, 22. angedeotot durcb die Hieroglypba tttiP

•
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od«tn(iefi Kohlpfafine^'fiber weleher ein Hers fchveb^
iat Horapollon wahr gt^^agt^ sq sollte man denken, diese Fi*

ui hedeutet niclit durcb Buchstabenlaute (phoiietisch) , son-
!ern durch die AnspUIung auf elne Aehnlichkeit, also nara nua
myfjLcvf das heifse Land, wo das Hei zblut stark in Be-
(^t^gung gesetzt wird, Aher die alirologiscbe Mcthode sagt:

ieinl Der Name Aegypten isc XijfAi 9 Cbemi^ der Name dct
^•uert oder de« Brennens ist X^cu/a, Ch rom. Die ganze Fj*
ur des brennenden Koblentbpf* mit dem Hers bat nicbu sa
bun, aU an ein X su eriilnernt weil dkt Worliy welches der
'rietter gedacht baben Wil!, daa N«men proprium v6n A^ gyp*
•«Xij/iU (nn beiXs> auch mit einem X anrangt. \'''ie vieia .

anbe um wemg oder nicbts! Wegen des Anfangsbuchitabent
00 Chrom wird ein Feuer gemalt, dainitman,an den Nanien
egyptens denk^^ der aacb mit Gh an^jingt; und warum das
(eri dardbier gemalt wurdeg dessen Name ^Het** docb laiit

ibeginnty wird dadurcb von Hrn, Kl, erklftrt^ Weil H docb
uch eine Aapirat ion babe, wie X.

Von selbst werden unaereLeser denken^ dab, wenntati.'
Biid BeispieU fibniicber. Art vbn Worten mit gleicben' An*
u^sbacbataben aufgefOhrt werden kAnnten, sie alle au'satn-

len nicbti for die akrologitcbe Schreibart beweiten kdnn^n. ^

)enn babeii wir darcb fine ganse Figur gelernt, ein Wort'eu .

uchen, das mit X unfSngt^ so wird sicb denn docb wobi un«
-t alien mit X anfangetjden koptiscben Worten Eines finden

ssen , das der Deutung des Horapollon einigermafsen ent-,

Ji^che. Und wenn keines^ je nun^ so ist eia altkoptischeSf .

:t£t verloroes*. '

^

Nocb^aondarbarer wSra dieae Cbifraacbrife der Sgyptlscben

rifater, wenn endlicb gar ein Wort, daa mit 5 anf^ngt,

inf andere bedeuten agII, weil ibre Namen im Koptiscben
< li mit S anfangen. Die Hieroglypbe eines ^tiinds, sagt .

orapoUo I, 30 , bedeutet einen T e m pe J s c b r e i b e.r , aucb
ne obrigkeitlicbe Person, aber aurh lachen und aucb

,

ecben. —* Warum? der Hundsstern, Sirius, ao'r^oKuwvf

Hfst Sot is oder Siotbi^ und filr jend vier Dinge Bnden
ch im koptiscben Lexicon 9 mit Notb undMUbe) vier Worta,
• aucb mit.S aiifangen.

Dies wSre die Kunat gewesen^ Alles aus Allem zu ma«
en, Und bfttte^eine.Tempelpriesterscbaft daa Cbifre-Lexi*

verloreut ao n^dcbte ea dam. Gott Horua aelbat acbwer
'vrorflan.aeyn

I
sa weiiaageny auf walchaa von allaii mit A
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anfangenden Wort«n die Hiaroglyphe ^§ L5vr«ii dente , (3er

Mt Mtih« auf ihren Monumenteo eingegrabcn stDndif^ Du
Schliaiaiste gegen dieit Akrolpgtk iity dafi HorapoUon aslber

nicbt einen Fingerseig gitt, WM wenn hiaroglypbUclre BiK

der-Zeichen auFBucbstahen oder Worte eu dttut«if btftlimoit

gewtsen wSren. Vielmehr geben seine Auslegungen gi?w6hn.

licli djiatit-', dafs das hieroglypbische Zeichen durcheiuege-

wisse AebnlichkeiC, aiso Mtraiwyfiovf, auf; das Bezeicbnete lio*

gevvieifn babe.

Unmdglicb wC^rde demnacb eine Deutongsart von solcbet

Unbraucbbarkeit f die dem (obnebin §o armseligen) Horapol*

Ion bios ,aufg«zwungen werden muftta^. a*n«m Mann, wii

Hr. KL isC| wabrscbeinlicb geworden •eyn^ wenn es ibi

nicbt (S. 25 d<ts Griffs) gctcbienen bSttef dafs die obena1lg^

f[lbrte Stelle aut Cfement dafctr set^ge* Er fiberaetzt d«swe»

gen die Worte va'tdnjv hi xa/ raXiiTatav t^v t8^oyXu(pin^v ^ jji ^ f*5V

icTtBrl TcTv UPnTiiN ITOlXElilN Ku^/oAr-v/'/f .,et Ja derni^re<la

toutVs, la inetlio'le Ijiero^lyplu'fiie, Jaqutrile est , oi\ kyrio*

1 o g i II e , au nioytfn des (i em ens i n i t i a n x , oil" u.

6, w. /\])er I) i rinals , d- i.ken wir , Lai te Clrinens t ine solcbe

ScbrHcart ^ine iiyriologtscbe d. i* daS Eigentlicbe (sensumprO'j

priuoi} sagende n«nnen kdnnen. A^cb wiirde nicbt iai Fi^r<>li

g«fagt seyn , dafs sie etwaa durcb die ersten £i|oicbeia andeut^i

denn jedes solcbea niabtaai gemacbte Bild wQrde j| doch 9ta

durcb, den etnzigen traten fiucbataben aeinea Naoetf

badeutiam.
' Uebrigens lit in deoi Klaprotb'scben Briefe unverkennk

ieler ScbarfsLnn niit polyglottischer KenntniCs der kopfiscbeft

Sprache verbunden. Wir machen dahei nur nocb die eis*

Beinerkung
,

dafs, je mthr die nenkoptiscbe Spracbe 8ur£*

klSriing flrssen, was durch die dieilacljen 2i»yptischen Scbrift-

arten angedeutet wird, binreicbt, in gleicbem Grade aucli <ii*

Neubeit dieser Mo.numente mebr tsrwiesen wir<i*

Fbaraoniscba DenkmMler aus der vorgriecbiscben Zeit kdnotea

unmdglich aua detn jetst bekannten Koptiachen geoagtifl

klftrbar aeyn!

Dar Besfhlu/s /olgi^



1827.

H e 1 d e. 1 b e i g e t

alirbiicher der Literatur.

laprbth, Lettre sur la dccouverte des ^eroglyphes^^

lacrologiquejT;

f^H^Ahen Wic nun gtetch so Mancb^i gegten diese^Entdecjcui^g

kfologtscb er , Hiero^lypben xu erinnern ^efunden)'', so

Snnen wir dngegeirldoch mit de'rAnatyie critiq^ue, welcbe
r. Chanipollion der Jungere in dem Bulletin universe! d<»s

;ience» etc. piibliJ socis la direction de M. le Jjaion de Ferus-

c, Vlfe Secilon. Aviil l827.^versucht hat, ganz und gar'

cht ubereinstnninen. Hr, Ch. gibt sich alleMtilie, bei den,

ilegen, welcbe Ilr. Klaproth aus dem ITorapoHoii nnfiihrte,'

nrichtigkeiten in der kopiiscben SpraciikenoCniis nacb^uwei-
n. Darfiber bat sich nun eine

T. e 1 1 re aecort d e sur les Hieroglypbes adresse'e a M,
de S • . . . Par M. J* Slap r o t b. A Paris , cbes Merlin.

1827. gr. 8. 45 S.

vonstSndig und schlagend gerecbtfertigt , dafs Hr* Cham-
»lUon9 weiin er aucb an sicb der glOcklicbste Decbi*
eu r wSre ,

(was er bisner leistete , ^eb6rt eigentltch zu den
inctiojien des diploniatiscben Decblfrirens!) — docb bier

jinungen gf^n^g finden mufs, indie Auslegung durcb Sprach-

nntnisse weder iin Koptischen noch Griech i schen , frilher

;li emziilassen , ebe er ddrin sicb init weit ixiehr Genauigkeit

tnt-setzt har. Wir gelien ein einzlges Eeispiel. Horapol-

1 JLih. 2. No. 80. gibt an : Wenn man in Hieroglyphen eineii

rperlich und geistig kraltigt Menicben , der das NutzJiche

unterscbeiden wisse, andeuten wolle, so w3ble man dafQr .

} Figur eine^ Elepbanten mit seinem Rassel, durcb weTcheti

riecbe^und, was er erreicbe, aufFasse. Aiich bier deutet

^rapollon nicht etwa aaf einen Anfangsbuchstaben , durcb*

Jcheii daa Wort Elepbant aucb mit dem Wort Tapferkeit in

rbtndung stfinde, £s entging aucb Hrn. Kl« p. 10.^ gar nicbt;

J HorapoUon «uf die Eigenscbafttfn dee Elepbanten s^be/

XX^Jahrg. 6,BtCk. 39*
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durcli welche er kdrperlich und an VerstSndigkeit ausgezelcb

net ist. Filr den Haaptpunkt, i'Vir die Ve rstiindigkeit, gibt

Hr, KI. nicht einmal ein mit T anfan^ende» Wort an, auf

welches der Anbngsbuchstabe de« koptischen Namens Eltfpbwt

hindeuten solite, Er bemerkt vielrnehr, Elephant heifse ia

Koptischen TfX^J/vcj; , und der Anfangshuchstabe T deute oun

aui: das koptische VVort Tav^^o stark, Dagegen macht nua

Hr, Champollion in seiii«;r Analyse critique ini entscbeidend

sten Tone eine Gegenbemei kung , dafs TeAip^vo; niemals ein

ilgyptischen Wort gewesen sey und am wenigsten einen £1(*

pbanten bedeute, da es vielmebr das griechiscbe VVort te^'

Meerscb vCein
,
dauphin sey. Seiner Sache ganz gewilii

6etzt er noch hinzn: auch dies ist wieder bei Hrn. Kiaprotii

etwas zum UnglOck von Pater Kircher Entlebntes. Al^er(li^

sen vornehmon Ton liiTst ihn Hr, Kl., wie fast bei all' 8finen

oberfliichlichen Gegenbemerkungen , bier sehr hart bOfseni

Vorerst wird ibin nachgewiesen , dafs das VVort T«Aii;/vo;

mit dem Artikel Tsk^rjoq in zwei Manuscripten der scall

magna, aus welcher Kircher schopfte, durch den arabischei

Nainen des Elephanteii ip/X (J*wo) ganz besrimmt erklSrt sey

und folglich als ein kopcisches VVort existire. Hierau

dankt ihin auch Hr. Kl. im Namen aller Hellenisten Ober

neiie Entdeckung des Worts 5£A<|)rvc;, welches den griecbiscbf

Worterbiichern bisher abgeht. Dauphin oder Meerschwfi"

ist namlich SsX^iVf BskipUi B&X(^7'jo; aber ist bios drr Geniiiv

Mag Hr. Ch. den Gott von Delphi bitten, dafs er ihn kflnfti:

vor dergleichen griechischen Entdeckungen bewahre. Hrii^H

durch das Vornehmthun seines Gegners gereizt, berichti:!

dann noch ein anderes Beispiel von anmafslichen BeschulHigu*

gen gegen einen der ersten Kenner des Koptischen, den I'l^'^'

Kircher, welches Ch. in seinem TEgypte sous les Pbaracr

Th. I. p. 276. sich zu Schulden kommen liefs. Das Scblio^''

ste ist eine von Urn. Kl. S. 25- beigefiigte Nachricht, dafs*^-

aus Manuscripten ein sehr vermehrtes koptisches Worterbi«^^

laut versprochen hatte und iQ\5 auf Kosten der Regt^tJ

drucken lassen wollte. Der Alinisier des Innern forderte

erst dartiber die Beurtheil m" des fnstituts, und Baron 5r

vestre de Sacy macbte dari\l)er einen ausfohrlichen und so s'^'

ungilnstigen Bericht, dafs der Abdruck auf offentliche Ko*^''^

verweigert Wurde, Hr, Ch. hat indefs eine schdne Reibtf^^"

Jahren gewonnen ^ um an jenem Werk das duszuQhen,

die Aegyptier durch den Elephanteri mit seiner Proboici* *^

gedeutet baben sollen. Uebrigens werden unsere LfS^f

Lei diesera Beispiel von selber bemerken, wie souilerbar ^
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«

^8re, wenn der Hgyptische Friester einen «o1chen T»A0/vn; eiri*^

e^rabeii hSite, blos um durcli den ersten Anlan^abuchstaben
? an das Wort T/-' o stark zu trinnern, Diesef groTse

Jmweg in der i>r /.t- jcim ung vvird tnn so auffallender ,
wenn,

fas lieu verinutliet, walji sclieinlich i«t, daTs das kopt'isclie

Vort T«A(J)n'05 eigenllicli der Arabische Name dtjs Elepbanteii \%t

; £A (IkA ( Jy^tt] oiiit cifin V0rai;rg««te]lt«ii kppCiacb«nT aU. d«fiii

irtike) ffir «in Feminmuiif.

Uebrigens wird es Ilrn. Ch. ein Leicbtes werden ^ nacb
enen ihm in dein zweiten Kjaprotb'scben Briefe nacbgewiese-
en vielen Verbe.sseru n oen sicb zu berichtigen. Er hat auch

onst scbon Beweise •> eiieben . dafs er von dern Entscbieden-
ten, was er behauptete, nacb kurzer Zeit gerade das Gegen-
beil bebaupten kann. In seiner Lettre a Mr. Dacier pag. 1.

cbri^b er: J'esp^re d* avoir reussi ^ deinohtr^r,* que cea

eux esp^cea d^ecritiire (Tbieratiqae et la demotique) lanl,

una et (^autref. non pas alpbabetiquea^ ainsi <](u'on I'auroit

ense si gen^rflement ^ ifiaii ideograpbiquesy' 'comnie las bi«>o*

lyphes m'^m^s, c. k d. peign^nt lea id^es, at non lea! sons

'una lani^ue u.'s. vr. Jetzt ah^r fiest man vOn aban diesem
lerrn Cbampollion le jeune in seinen Notes ajoiitees \ la Re-
ue Ijiitaunn|ue l827. No. 22. p.i^. 207. (2) tolgende gerade

ntgegengesetzte Er L 1 a! ung : — dt'montre au - contraire ,
'[ue

trois quarts an-moins <Jes textes egyptiens des trois genres

,

5 compo.sent re'elleinent df caracteres alpba})eti([ues ,
les([uels|»

ayant jamais de vaieiir ide'ograpbiquo, y axpriment desmots
urement ^gyptiena u« Si

£rfrau1kb ist vA su teseri^* .wi'e beraitwilllg Hrn..Cbanip\

> vi«K Hdlfsmittel fdr ieine Untersucbungen g^Sbi^ sind

nd auch auf Italieniscben Kunsrsammlungen.gediFnet wutden'.

ber desto sorgfaltiger iind mlt literarischer Gewissenbaftig-
eit soUten aUdinii die Data gesammelt und der OfF^nkunde
orgelegt werden. Noch mebr sollten Miiuner ,

die dnrch

^mstMnde das Gliick balien, in scbwercn alterthiunllcben Un-
^rsucbungen die filr VVeni^e zugSnglicben Data 'im lienii tr.en

|

<n so strenger gegen sich selbst seyn uhd nur das Qepruitere
em Publikum vorlegen ; d^nA wia achhe]! nitifste man der
anzen Untcrsucbung -iatt werden, wenn der nSmlicba Mann
la Sarbe wia ^.eina Tascb^nspielerkunst babandelc , wo man
ur Untarbahung dan gdnstigab Zuscbauerq dianSmlicbaphart^
aid achwarsv bald Weiis seigiih kann.

Hi?. Letronne , vvelcber durcb rdmiscbe und griecln^rbe

>tudian gegen die pbaraooiscba Aitertbtlailicbkeit der %yptt-

,
* 39" *'

..
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schen Inschriften und Verzierungen aucb den Unglaubigsten

helchren konnte, gil)t in dem gelebrten Scbreiben, welcb(;$

dem Precis des Hrn. Cbanippllion angebSngt ist, 5. 404* (lie

Vermutbung, dafi durcb die t^^wto. crziy/ia bei ClemeHS jene

secbftzebn pbdniciscUen Bucbstaben zu versteben seyen, welcbe

nacb Piutarcb Sympos. IX, 3. (toiii. VIII. pag. 945. Keiskc)

Kadinus als pbdniciacb ertunden babe. Hr. Letronne setzt

voraus , dafi auin sie gewdbniicb die ersten Bucbstaben ge*

nannt babe; was aher auf keine Art ersviesen oder wahrscheiu*

licb isC. Hieriiber und iiber eine andere Erkliirung, wie die

dreierlei Scbrilcaiten der Aegyptier init einander gleicbsamic

aufsteigender Linie verwandt seyen, vielleicbt ein andtrmal.

Grolses Veriiiiii^ien inacht es inir, diei selir bedeuleni:00. '

Winke mittbeilen zu dilrten , welcbe darcb die seltene Vcr-

einigung uratassender bistoriscb - pbiJologisber Studien ini^j i-

ridiscber Precision im Interpretiren die Autinerksaiiikeit dcr

Forscber auf sich ziehen werden und die Beantwortung der

Hauptfragen betracbtlicb weiter leiten kunnen.
^

» P a u I u S'

Aufgefordert von ineineni verebrten Freunde, dem Herri:

gKR, Paul us, ergrifFen von deui Interesse der Aufgabe, dr

Sinn der Hieroglyphenscbi if't zu entrStbseln , erinnert an B*

here Studien, — eriaube icb niir iibtrr den Gegenstand der vor-

stebenden Recension tolgcnde Benierkungen binzuzufiigen,

1) Fiir alle Theorien oder Hypotbesen zur Erkliii ung

Hieroglyphenscbrif t der Aegyptier giebt es einen doppel^f'^^

PrClfstein ; — das Kesultat, wefcbes sie als Erklarungsvei-

sucbe^ mit den J3enkinalen der Aegyptiscben Vorzeit zusaoi*

mengebalten
,
geben , und die Nacbricbten der Alten —

Griecben und der Romer — iiber jene Scbrift. Es istauftj*

lend, dafses, so viel man aiicb *eit Jabren und JabThundertt-

iiber die Hieroglyphenschrift gescbrieben und gefabelt h-Jf-

dennocb liis jetzt an einem VVerke feblt, welches die Nicli*

ricbten , die sich bei den Alten von den Hieroglyphen findt' -

cbronblogisch gesanimelt und sie ohne irgend eine vor:-

fafste Meinung bios ihrem VV o r I v e r s t a n d e nach erl3ut«-f

htitte. Man setzte z. B. stillscb weigend voraus, dal'sdieHi!-

roglyphenscbriFt bis in das graueste Alterthum hinaufatei:'

und auf diese Voraussetzung waren jene Theorien oder If)7''*

tbesen wenigstens in einem gewissen Grade gebaut. A^'--

gerade diese Voraussetzung dflrfte mebr als zwcifelbaft s*^)**'

Mir ist kein einziger S c b r i f t s t e 1 1 er h'ekanot.

welcber vor den Zeiten der Roiniscbeti Kai*-

I
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I

der Hieroglypben erwfihnt hiitte. Besonders b«-

inerkenswei th ist cJas Stillschwei gen dcs Herodotus. Ersterer

«pricht au3drucklich (II, 36-) von der Schrift der Aegyptier
;

alier er sagt nur : Dte At-^yptier hahen zwei Arten von Schrift

oder Buchstaben, die beilige und die gemeine ScliritC nAtw
Pwtptoi y^ufXfxacri y^Qiojvrai' wai ra fJiiv ctOrvvt <<^a* ra 5*f Bi^fxortM

iuiX^irai-^ Dieselbe Nachricbt findet sich fiuch b«i Diodoff
mit dem etneigen Zusatze, dafs die beilige Schrift nur TOO
den fntftt«rn>(ver£l« Httrddot* Uf und.|Q4.), die gemeine

iber von einem A^^n erUrnt.werde, daftjedacb bai den
Aethiopiern a iese .beilige Schrift inv gemernen.
Gehrtuche ley. ( Ha^a ik «7j Aii^io»y^iy Siravrai

,
rcyrot^ -^^yjaSati

) Nun ist mir swar nicht unbekannt /dalli man ge«

rade in der lifiligen Schrilt de« Herodotus die Hieroglyphen-
>chrift gesiicht und gefunden liabe. (So hehauptet z. B. , um
lur einen der neuesten Schtiftsteller anzuftibren, der Verl. des

(^rtikels uher die Hieroglyphen in dem Edinb. Uevrew 1826.
Decbr., dais Herodot unler dem Namen der beiligen Schrift

lie beiden 5cbriftarten befasse^ welcbe Clemens durch die Be«

aenn'fjngen der bieratlscheit und der bieroglypbiscben Schrift

imt^rscbeide.) Jedoch wenn nian*e^w8gl;.9 dais Clenfeiis diese

leideo Scbrifiarten gans so von einander, wie beide von dec
i^oiluiaclirtft f unteracbeidet, ao ddrfte man achon d«swegen
(eindaweges geneigt seyn^ 'jener JM[einunjj Bvifall tu geben.
&ber nocb uiebr! Die HIeroglypbeQacbrik hat ao viel Eigen-

ihtiroHcheaf die Hieroglypben. weichen ao aehr ' von deh bei

^ndern Vdlkern fiblichen Scbriftarten oder Gedankenzeichen
lb, sie sind an den nocb iibrigen Denkmalern der Aegyptlscben
Cunst in solcber Menge und Mannigfaltigkeit zu erblicken^^

lals es — so bedenklich aucb sonst das argumentupi a silentio

St , in der Tbat iinerklarbar seyn wQrde, wie HerodiQt,

in so genauer Beobacbter, ein Mann, der Aegypten acilbst

)esucbt batte , der dieses Land u. s, w* mit besonderer C e

•auigkeit heacbreib't, die HieroglTphenschrift nicbt meb^^im
^inzel^en geacbildert blttei* wenn sie schon au seiner i.nit

orhanden gewesen>wfirep wie er aich vielmehr mitudalB fajailiurf

gen Aeufaerang begnOsen konnte.^ dafa^a in Aegv^fc^jimiMi
eilige Schrift gebe.. Und. iHnden aicb*Hierog1ypllbtUHl^<»it

Vfaniden? stimmen iie' su dem Charakter der' 'A** iinten'
»aukunat? — £s ist also wenigstens eriaubt, an dem-^koben
ilter der Hieroglypben einstweilen nocb zu zweifeln. Es darf

instweilen nocb die Vermutbung g^wagt werden , dafs die

(i'^roglypbenscbrift nicbt Tiber das Zeitalter der Ftolemaer
inautsteige. .Man weode qi^bc eio , dafs aufdeo Aegyptiscben
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Denkmlllern Namen der Siteiten Aegyptiscben Kanige in Hie*

roglyphenschrift vorkoininen. £s »ey sol Aber raufs deiwe-

gen aucb die ScbriFt auj den Zeiten jener Konige seyo ? Haltea

diQ Aegyptler nicbt ibre beiligen BQcber, aus welcben sie diii

l^upde yon jenen Koaigen entlebneo l^onnten ? — Die bier

g^ftufs^rte Vermutbi^ng wilrde •in* n«ue Statzo far dieSpoiia*

2>eyffar^h'if:h« Hjpotbefe seyn, nach welcber die bieratiicbe

Scbyrift die y«ricbdnerc« Volktscbrift und die bteroglypbiidw

6elirifl^ die versterte' bieretiicbe war. Sie kdnnte turner ktk

Streit Qber dat Alter dee berabnleQ TbierkrAet worn Deoden

von fieuem in Anregung hringen. Dds Alter ein«« Aegypti*

«cben Denkmales urid das Alter der daraiti befindlicbea Inscbrif*

fen fiind /.wei wesentlicli verschiedene Dinge.

2) £ine jede Meinung iiber den Sinn der Hieroglyphen

^ann in d e in Grade inebr oder wenig<fr auf BeifdU recbiien, in

welchem tie mit der (in der Recension angeffibrten) Stelle d«i

pleniens vo-i\ Alexandrien tibereinttiipmt. Die Stelle biet«t

svref H^uptscbvirierigl^eiten dar« 1, Wat veratebt Clentaf

linter der Hieroglyphenacbrift^ * welcbe er die vfcmwv tnr

yjK^if w)Q{QXoyivi^ nennC ? 2. In welcbem Verbftltniaae aUnd di<ii

' 4^rt Bu der aymboliacben Hieroglypbenscbrift ? wurden aie uod

anf welcbe VVeide wurden tie mit einander in Verbindung ge-

setzt? — Ueber die letztere Scbvvierigkeit kann nur ein lorg*

tiiltiges Studiiim der Hieroglypbenscbrift dereinst Auskuntt

teben. Zur Beseitigung der ersten Scbwierigkeit bat man

er^its eine Menge Versucbe gemacbt. (S, den ersten Bri^

des Urn. V, Klaprotb , Sey|Fartb*s rudiin, bieroglypb* undaA

Edinb. Review.) Ich will ofFen bekennen, dais roir keioei

dieser Versucbe genOgt bat. Und gleipbwobl diirfte der 5inn

> der SteJle aebr natH^Jiegen. Clemene will tagen : Die eine Art

der ^ieroglypbenschritt ist eine wabre Bucbafcabenscbrifti

^ber nur den Gi^undstigen (odar Grandttrieben uatMva'v^
7Toiy^sia) nacb. sagt das, ^at SeyfFartb gcfundea bat ofo

gefunden zu baben glaubt, dafs in einer jeden Hieroglypb^i

(mit Ausscblufs der symboliscben
, ) die Grund- und Haupt-

siricbe eiineSi^ucbatabena des bieratiscben Al|>babeta aa iU*

rj f£ndi >WV S) erlaulie icb mif von meinecn verehrten Freeo^-

inobdvir* Jrtb^ile — bedlngung^ weis<» — abzuweicbeni m^chti

ftt iH}L/Mio Gtilienoff-Kbprotbische Hypetbese fallen au lafi*'

eeii^elanb^ Icb. wflrde den Wertb dieae^ Hypqtdi^ li5ber

aua^iilageii gerieigt teyn, vQrauageseteti d^ifs man ate aiit^

Spoibfi -Seyfi^rtb'scben in. Verbindung aetet. War 4ie Bitf^

g^lypbenscbril:'c eine versierte und suoiTbeil in Bilder
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delte hieiatiscbe, so dilrfte der Gedanke, dafs uiau tu dieser

Verwaiidlung Bilder brauchte , welci*d einen Gegenstand be-

zeicUn«ten| dessen Na^ne den verzierten hieratiscben Buchsta-

] en ZLim Anfangshucbstaben liattCj nlcbts weniger als [inwahr-

^cheinJicb seyn. Die Grundstriche und da» Bild — eine» er-

iSaterte daf ^o4^i*e. Scboa heji depi jeUigen St^ndis |2«8«r«r

KeiMitnisse vpn dajn Hi^oglyphen icheiJit as mehreren
Htarojglypbeii nacfbgewi«ten warden zu kdnnen, daC^ die Dei^»

4Mng'f we^]cb« put den Qrtiii^iliricbeii der Hferoglypba
T^ht 9 mit imr n»fib dem AiifAi>giJ>9cb«ub0ii ^9$ Bildes Ol»«r«

itinkontme.

Pr.axit d9T Itat^tHtsehsn Syntax in wstanmeuJtdtigenden tettt-

scheti BeUpielen aus der aUen Geschichte , nebst den ndtJiioen

latef/tischea liedeinarien nach Fiamsliorns grofserer Gratnmatik^

mit angehangter H'mwehung auf Brdder j Grotef$nd und Zumpt
in einem grauuitaiiiclten und rhetorischen Cursus JUr die hohern

Classen der Oymnasien von D, C. Ch. O o tt ItBp frj/^ijs, CotL*

sistorialrathe ^ Director und Professor des Gymnasiu3titf 9u Ru^Bln^
0M$9r geUhrten Gesellschaften Mitgliede* Zjuseiter oder rhetoric

scher Cursus, Leipzig 9 In HgJiHsehea yhrlft^$bufh^nd^

luu^f X m4 IS9 Sm in 6.

Dam eraten Curao* dieaaa Werket.iat der verdu»nte Bel*
fall in dffentlicbeo BJSttern^ 'undaucb in dteaeii JahrbOchern ^

nicbt veriagt worden. Der sv^el.te Verdient ibo ebeo <ao ^hr
un4 in nocD bdberm Grade, Die AufaStae aind, wie s^cb aueb
von dem rhetori»cben Gursns (eine Benennung, die der Verf.

hinlSnglicb gereclititrtigt liat) erwarten lieis, nocb interes-

santer und iehrreicber in ibrem Inbalt, und der aus decti er§ten

Cursus bekannte wobi iiberdacbte Plan ist consequent durch-
pefuhrt. Was dem VVerke be sonde re Anerkennim jl er vverben

mufa, ist, dafs es die trelFlicbe Rarnsboi n'scbe Graoiatiic zum
Grunde legt 9 und dennocb aucb fUr diejenigen Anstaltefi

liraucbbar \%X,% weJcben Brdderf Grqtef'end oder Zumpt ein«

gefobrt sind ; und daff es, bei der steten fiJfCkck#^cbtig^l^.deif

Ganges der Grammatik^ dennocb s u ta.lDme|iJbftngend a

BeUpiele eiebt;. etn Voraugy den wir^n der in to vielerJ^i?^

aicbt trcMidhen Kr^aUcben ^nleitung acfaon ,oft i^ngern yer-

miXat baben,| iweloben ste a.ber Ibrerganiben Anl^ge nacb .fiicht

.bab^n kann und ibrer eigeiitJicbeQ Beatimmong nacb aucb
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|iicbt li;il)en hraucbt. ^Vt^^^ der Verf. sagt, er hale die

' iintergelegten Iledensarten al)sichtlich nur andeutend gemacht,

damic sie nicbt daa Nacbdenk^o und Forschen ersparen , soo-

'd.ern ef yit^lmebr anregen; $q geben wir ihm darin yoUkommen
Rechfcy und joben id solcben FUllcn eber das zu wenig, a|i

das &il yiel* Auch aiod wir mit der WahJ dar AusdrOcU

grGfsttntheilf einyerttanden ; «inig«inaW aber durcha'us nicbt

;

iiiit' deir angegebenen Form deraeAen. Wanii 'nimttcb giot

'

ncbtie gesagt wird; aententiam rogafe aliquem , veniaqi pM
tenti uare , m'lt welcliem Rechle Setzt der Verf. zu dem <leul-

schcn Aiisdj uckc : i r war zugiinglich S, 22. faciles aditui

esse ; S. 3^. die H a n d e n i c h t lu b r r a h i g b a 1 Ha
|

koniien: Lieuiorem liianihus intidete; 5.45- sicU in alien i

Liagen zii l)enebtnen wissen: ouinem cojQr|^ deem

an]ii|ueni; S.51. man mufa er^taunen: stuporem invade^

alicjuem; S, 102. die Hauptsacbe flieim Unt^e^fidk) aus-

inacbeh; inatitutionem abffolvi. VVie gesagli|;^>wir tad'"

nicbt die Kuddnsarteti y aonrdern der^ Faasiin

wir S. 27» bei fol£[endeiii Falle mcbt den i^i

sbndern deasen/Ahwendung an jenef Stel)&'

z. B. ganz richtig gesngt wird; Turn ille, ceteris tacentibiu,

'

unus surrexit, et, (£ua par erat , dij^nitate, Vos
,

inipi^i

(^uid deceat , scitis etc.; kanii iiuu (Usw^-^^eu auch so ia eiw-
^

vol sclireiljcuden Satze sagen, wie der Verf. will: pae-

ceptoiibus saepe, t[ua par est, dignitate surgenduin ,est —

?

il^cbt gut rath er^ das, was man f(](r. acbriftliche AuSarbeitQD{

su leicbt iinden nidcbte^ wenig^tena niundlicb iibersetzen ti

lassen, af)er nicbt zu tiberspringen. Finer Entscbuldiguog^
1

dafa f(fr,£rosodie und Metrik fetne Auf^aben da sind, dij

Jlamaborn dochi)eidea in seiner Granimatl1C^|jiH|pl^ 9 be<iurft||

es liicbt. Niemand wiirde sie erwtarte^^H^en. UebrigeJUioi

selir wir fleifsigen und gri'indlicb gebiH<*t«n Lebrern^ w*Ww
]

selhst gut zu fichreibea wissen, dep (jchiancli dieses Btnttf

anra^ipn , so sehr widerratlieii wir ilm denjeni^en^ weK'i

eiitweder keine Z*^it oder keine Lust odei keijie Fjhl^iii*t

Laben, die Aufgaben zuvor selbst aus- iind durcbzuarbeiTfi,

damit se den wankcnden oder irrendf^j^ <§cbiUern' ei(wat fiit^i^^

' gehea und Mt:f|terbafte$ bifeten ^41^^^ denn die^ ^*!^^
tinterieleffteri gtiten TV (Iei{8ali*teii lassen hbcb der t^nlteLoucH*

wir wiinscbteii sa^en zu, konuen , aucb <Iua so
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Zumpt'Bcheti Aufjgabeiii wenn nicht ein* tadelnsweribe Indu-
ttria ScbQlernj, die liehtx abschrerben alt denken, einen Ab«
druck derOriginale in die Hftnde gespielt liS|te« Zixm Scblusse

un»ew Anseige macben. wir dan Hrn. Vf. nur no^h auf ainige

latcht sit verbe^iernde Miingel aufmerksaTii , die wir bai einer

gewils iiicht aushleibenden neuen A ullage vve<jge\vischt wOnscb-
ten. Zueist mucluen wir geme da« durch eiiie ungrOntiliche

Gi iindliclikeit in so viele ueuere deutscbe Schrifteh ilbert^egan-

gene mehre mit der bessern Form vertauscbt sehen; eben so

die wunderliche , vielleicbt provincielle , Bezelchnung des

S te r b e n s durcb aus der Zeit gehen, welcbes wir S. 3.

S3* und 86y gei'unden baban. l* atebt ctwas 8on4er!3ar: sia

soli leicbur su erlangan waHen. S. 7. iatder bekannte lat^i*

liiscba Ausspruch: pectus est , quod disertos facit^ niebt gans
paaaand durcb die deutscbe apricbwdrtlicbe Redetiaart gege-

ben: dafa der Mund ilbergebt, woron Geiat und Hera, voH
aind/ S. 9**beifst ea^. die Vermutbung, dafa die Deutscben
Autoebtboneii aeyen , babe dieselben Scbwierigkeitan\ yvie

die Ahnabmey aie seyen eingewandert. Aber es sind docb
wohl nicbt dieselben, sondern ganz andere Scbwierig-

keiten. — Zuweilen wiederholt sicb derselbe Ausdruck in zu

kurzen Zwischenraumen ; z, B. S. 19. ge&rljweige dais;
S. 26. 8 o g a r ; S. 17. n e i n. S. 25. irelilt in der Zeile : ^ oder

durch ireiiide Ausdriicke — zu entstellen der Objectsaccusa-

tiv. — S. 27. stebt: „Beaihte — mfissen — Antrlige maclien ,

dejeo £rfol£ eban so wobl^von der Hahbarkelt der GrOnde,

als von der rorm des Vortrages abbUngt c*; der Sinn erfordert

aber CJnaatellung, nSmlicb : deren Erfolg eben so woh) von

der Form dea Vortrags, als von der Haltbarkett der Gr0nde
abbSiTgt. — S. 33, Ea i'ol^t darauiy wie der Vater u. a.-W#

Far: da fa der Vater. S. 35. soil domusinfaniia et pestilena

beifaeht ein verrdfenaa und verderbficbea Haua ; aher pestiUns

Isc ungeaund. S. 36. stebt zweimal Ursacbe finden fUr

iicli entschliefseo, und Veranlassung finden ffiC

h e s c b 1 i e is e n. S. 38 t. ist es eine seltsaiiie \Vendung : Wie
wir es — beklagen iniissen, — so ist niemand u. s. w. Ebd.

unten : der — n i c li t o f t za andern Sprachen , als zur grie-

chisclien , seine Zufluclit nebnien milfste; soli docb wohl beis-

jen ; nicbt eben so oft. S. 4 i . ''Cbeint : nicbt auszumiiteln

I te b e n , ein Frovincialismus. 5.68. Andere glaubten, dais

'

nan aicb lieher die Millie gahe; foil docb wobl beifsen: man
lollte sicb lieber.die Mabe geben , oder: man tbSte besser^

tich die MObe eu geben. S. 74* Die Schrift „de petitione

;onSuiatu8« wC&rden wir nicbt unScbt genannt baben, Sie isr
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fr^ilicb tticbt von M» Cic#ro , wird ^Wr stMlkli allgMitU

d^m Qu, Cio^rOf cUstMi Bru4«^ ftugescliri0b«0. Ebend. loUtt

e« nicbt fa«i(seii^ die BOcber vooi Staat« stryfn grofst^n-

theils wieder ^e-funden wortlen, dd wir nacb des A. a^Ljj

Btfit'clinung etvvd ein Drittel^ nacb Anderer Ansichten nicbt

•inmal diei^s gaiix haben. S. 83. btiist es voii einem Ver.

ftcbwdndrr ; waluend er nicbt daran dacbte, dafs aucb golde*

neBerge aliiiehaien. VVir inacbeii nur daraui;' auftn^jrkMio,

dafi es 6erg« von Goid beifsen iDufsy «fitii«itfn 4aii$ atxr^

auft Acbiung ge^en dsn Verf. , di« GrQode dafOr ansugeben.

S. 3l. subl C o 01 o e e>o a i'i\r Commagen^. S. 84. Ut aidit

danNcfa : rom Strmio nacb d«m Ger«de dar Mt»iiacb^ii cot*

fmfot; cbtfn.ao S« 66* die dffitDtHcbe L^^^e {Qr die Lsge

dot Staaca oder djet Vaterlandat; 5. d'M Gamttifjfjeit

dfr Oerter; 5. itX dureb Ermordung 4er berfiboajten lUaaer

wiurdea die liichter dea Staatea aufgeldscht, va^

S. 162. ill ddi \Latinitat vo i d l ingen, — Docb geriug

Klciiiigkeiten, Wir i»*acheii uui iioch auf die beaondtJis

teressauten A iif^ ih'Ti auitiierksam , die eine Cbarakteriilik (lei

Cicero und seiner Werke enthalten, und wiinscben deraBuCu«

Gsorg Hsinrjeh LUn^mMmni^ Dotton derPhUowfihm wad Jii^
am Gywimmiimm as QdHingertt - lat0ini4ch^d0ut$jBh^t »i

GefA* Sth^lhrs jinlage itM (ear&eif#r. £r^f«r od«r iMUiiAA*

J^utfehtr Theil in zwei Banden* S e c h s 1 0 V0rb»ss6rt§ mtd Vff*

niehrie Aufiacre. heipzi^^ 1826. ia dcr llaJinscJic n l^erlagshttcy

handluno;, XHS,und iMO Columnen, Ziveilcr oder deutich*

latelnischer Theil. Sechjtfi v^rbesierU und perm^hrti .Auj^^^i''

Zum erstentitale erjcbe.int hi«r das bisber j&o genaiini«

ScbelUracbe Uandlexikon unt«r Herrn Lai^Aioaj) n's Nam«oi

ao dafs der seinea Gr(inder« ia den Hintergrund tritt. fir. L.

glaubt sicb da&u durch die mebrmdig^ Umai'beitung dafid^
ein B.ecbt «rworbefi su b^ben; und wir wolUn ibm vluh^
aeita dieaea .Recbt nipbt acrekig mcben^ dieiui daa icorliegeo^'

Wexk «aiebt dcin w» ScbeUer besar^ten Auiigabaii daiw"
van t79i tind 4795 w^ttig oiiUir Sibnlitrb , Wteiin aucb switiskt*

der vt>Hi«-f^eodeli Ausgabe und der van i822, die nocb Sd*^*

li?r* Nuuieu fubit , kcin sebi auiiaileuJcr Uot^racbitfd

> *



fii.den solke. 1^1. hat vier Ausgaben de* VVeikes vor iicb;

die zweiC9 Schellersche von 1795, die Ldneraanniche von
l8l7. 1822. und die neueste. Schon der Uniijno. ist l>e<]e!i^

tend erweitert. Uie erJte der vor uns ]iegi;nden Ausgaben bat

3214 und 1832 Coliimnen; die svireite 2064; ^^a dxitte 34t2i2

UDd 2276f <lie letzte 3470 und 2378. Man siebt, 4«r lat^i-

nicb- dtfutscbe Tbeil bat nacb und oacb 256 Columaen^ d^r
deuttcb • lafcainiicbe 546 Columnaii gawoniian: d«c laUt«r«
aJftOf voil Anfaog fin sebr dfirftig auagetuttet, md an alUtt

ArUil von Gabrecben krankend, bat die aacbb«tiarnd« und
V€rvoIlat8ndigenda Hand am maiieart «rfabren« Docb^ wfim
nar daa Voluman erweitert und vergrdfsert, so wttre so *yipl

nocb nicbt gewonnen, und ein Recensent, niit den in llu bfl*

kens Vurrede zu Jer bollS ndische n Ucbertragung ties grtiii.ern

Scbellerscbcn Worterhuchs vorgt tragenen GrundsStzen, kuimte
^ >^ar die Erweiteru r^; <l<rs lateiniscb - deutscben Tbeils tadeln,

Weil so viele Wdrter au« uicbt niusterguitigen Scbi iftsteliern

aufgenommen vrorden ««y^n, deren Anaabl. icboa die erste

age su stark angeschwellt babe. Aber gerada jener Tbeil
(l«r treifiicban Vorrada des lluhnkenius ist una imniar ftiifaarsC

seltsarn vorgekonunan , und Rubnkan acbelnt gar den Z»**ck
des ScfaeUaracben Warkea ntcbt' «riNrogen a^ baben^ wanti «r

^laabtef ea bitten a))e Wdrter aua Scbriftstellarn nacb den
Zattan d«r Antonina weggelassan warden s,ollen« Als ob ein

Studirender, far den baufig das in der Jugend erkaufte Wdr-
terbuch fiii sein ganzes Lel>en ausieicben mufs, sein gamzes
Lehen hindurcb keine Scbrtfcsteller , als flie lesen sollte , vvel-

che vor jenem Gt an^punkt-e gelebt baben , und als ob die im
\V6rterbucbe aut spatera ScbriftstelJt^rn verzei ( hneten Wcii ter

ansteckend wUren und aicb in den Scyl eindtangten ^ wenn
der Lateinscbreibende weifs , welcbes die inustergQltigeu

^cbrif'tsteller sind , und be*! jedam Worte den Nanen desieni*

g«n «rblickt, dar dasaelbe geJbraucht bat I Etwas g>ns Aoda*
res ist es im demtacb* laCeiniacben Xiieile, w«tnn Wdrter aua
ilkn Zeitaltarn und Sohriftatellertt, obne AngaHe der Quellsr,

lis gleicb gut ti«6«n einandar ateben, wia es in Sebellers ar«

^an Auflagan der Fall vrimr, Gtrade dieser deutscb^lateiniscbe

rb^il bat voD Hrn. Lnnemann nacb und nacb eine Vermebrung
,'on fnn^aufi4ifid VVortern erhalcen, die hei Scbeller f"i;blten,

i-nd iur eina zabJlose IVIenge sclilechfer Ueberselzungen sind

lessere Substituirt, eine njofse Menge Artikel sind ntngear-

jfciitefc und logiscber angeordnet, und Uef. , selbst Scli nlm jnn ,

^an«i aus Krfabrung hezeugen, dais Scbiller mit dieser Umar«*

ivitung dea Scbeiiarscben l^xik^na^ und im £asitaa des Utai«
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iiUch-deutt€b#ii und deutseh-lateinitcben Tfaeiles, dt« Dettcr-

Hin^s um die VVette dar^ehotenen deuUch - lateinis<:ben W5r«

terbiicher, die einatider iiinner ii]>erliieten und Lekampten,|

denen wir ubrij^ens ihren Wertb nicht al)sprechen wollen.

Tieb«n wejclien aber iinmer nocb ein lateiniscb - deutsclics Wot-

terbucb notbig ist, nlcbt el)c n sonderlicli , oder vielmebr gar

iiicbt « vermiiien, wenn ste nur die, aucb bei andt^rn deutsch.

iateiniscben VY6rterb(\cb«rn ndthige VoiJiicbt, Jiei ibnen nocb
i

iinb«kannten Ausdrilcken im Jateioiacb- deutscben "^h^ile ge*

nauere Auskunft isber- der«n« eigentlicbe B^deutung ^ Cor*

atruction uhd Quelle su iucben, nicbt veroacblftsttgen , sicb

Cbefrdies gewdbnevif ihra latainitfcfaen Coopofitiooen aus den

UitiFang iDr«r Lectili^ su scbdpFen, und nur die LOcken durch

Holfe del \^drtefbucbi aussufdUen ^ {tbarbattpC mit dem Kopfe,

und ntcbt blot mtt der Hand lu arbeitao. Oocb vrh kehreo '

Sff iter ansueeigendvn neuen Auiiagtt' surClck , -tind, ofane uni

auf eine weitlSufige llecension einKulassen, die bei einem so

a!lf)ek:M:iUen Bucbe gar nicbt an ibre-r Stelle wiire, gehen vv..

nur A ji leiUnnnen der Verbessern ni^en und Vervollstiindi" un^^n

111 del) jjeiden 1 lieijen des W < rke& in einz.pjneii Proben , wor-

. aus jiicb der unermiidete nacbliessernde lieils des Hrn. Ltiine*

Biann biniUnglicb wird erkennen lasten. AU einen der Haupi*

vorsilga ,erkennen wir die besaere Anordnung vieter Artikel.

jUavon ttt gleicb A, Ab, Abs ein fieispial. , Dieser Artikei

bat nocb in-der fanftoti Aufiaga XVI Nummem und 3 Noten.

Durcb b«it/fre Anordnung iit jctst derae}ba Scoff- untar ViH|
Nuoimern und 2 Notan vartbailt, tind viale unndtbtge Worte
darin geatricben. ' Nocb mebr Wdrtarf a)a 4n dar vorigan,

haben, wo aa ndthig acbian* voUttSndige Citata erbalten.

Viela Artikel' tind reicber ausgestattet und ricbtiger, s. K
Abacus^ Academia; viele baben die bisber feblende Etymolo-

gie , oder Angabe der Abstammung
,

eiiialten, z, B, aboleo,

cado ,
caedo; vieJe sind gani neu, z. B. nur bis zu Ac folgen-

de ; aberriginps, abjurator, abjurgo, ablativus, Abnoba, ab*

rutivus, aborsus, absentivas, acatalecticns , acatalectMS, Ac-

harus* accorporo. Viele feblende Bedeutungen siod naobge*

tragen
, f• B. bei afrMai Varbraiicby bei barbdtulus miic^*.

blirtig; loancbe gar zii ansuvarlSssige Wdrtar f oder soge*

nannte voceg^nibili, aind weggestricberi » a*B»accaudo (8nbst.)t i

acceptabulum , accraduo (a!t eigenes Verbuia), Aucb Yerbes-

1

aerungan folgander Art Bind angebracbt: unter eado atft&dbis*
|

b«r; aitcb obacoano saiiau :-/atitl; jatzt; aucb aanauobacoeao.' I

su eumhert* Auc^ tatlien.wir iiocb Artikal , wie ftuiof in dea

iVdbarn Ausgab^n und in der- nauitaten. tu vargleicben.
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O. Lilaemaaii'« lat. .W6'n«rlHieb. 621

BachatabeA, betrflgt in Scfadlers sweiter AMSgabe 896 Ooluoi-
nen, ia L(li]«iiianna driiter 522 ; in der fanfteit hei okonOmU
scherem- brucke 32 4; in der neuesten (Aectisten) 340,

Der dtiutsch - lateiuisclie Tljeil ist, wie wir schon ange-
geben haben , abermals l)edetitend vennehrt, aucb die Zabl der

l^eograpbischen Namen ist v etstaikt. Die \ ermehrungen smd
hiluTig von der Art: bisber fand sich bios Gerausch, nua
findec man aucb ge uscbJo s und g erUuschvoll; biftber

ieblta unt«r trag,en di« Rubrik tracbtig seyn, unter Un*
zucbt die Bedeutung filr unnatUrlicbe Unzucbt. Jetst finden
tifi i|icb, Natar]icb Ilifst sichnochiminer dies und jenes' nach«
trageto , B/ neben d«m Verbum ^ncrbieieh wird aach nocti-

das Subat. h nerbi'eteAPlfttft findenkOnnen. * Ist daa inatru*
mentum niuaicujii^ nomen gerena Geige , der milei nomen ^e«i

reAs Janitichar» und dergleicben ''Schellerscbe Kostbarkei-
ten, ver schu unden , so werdca wir uns auch nicht grame;^

,

wenn eine neua AufTage auch vollends den miles lliingarius

nomen ger ens T o 1 p a t s c ti wegwisclien vvird , otUr w ir werden
uiJS'einen pileiis mllitaris nonien geretis Tschako, umi eiue

Simla nomen gerens Joko erbitten tniUsen. Haben vieie Ar-
tikel durcb bessere Begriifsentwickelung , Erliiuterung der Sy«
nonym^k

, durjsh.Wegscbeiden dea UeberflOssigen und Falfcb«n
gewpnfieny so wicd aucb bier nocb eine Aerndte tibrig seyn ^

tind mancb^s Ooldkorn wird aicb aua Werken-^, wieDddcrkina
Jat. Synonyme un4«£tya|ologieen

,
aufnebiDen\Uifen« Aoch

iii Innern maocber Artikel -werden Dinge, wiefolgende, nocb
bertchtigen ieyn: unl^r Weiae aceht bet der Bedeutung

Melodie die Redensart: ^ine Weise gehen ^. E. nach dent

Liede : modos accommodare cantico. Das soli docb wobl beis-

•en: dem Diede eine Wcise eeben , das Died in Alusik setzeu.

So stebt noch immer bei S taa t unter N. 3. ordo : die S t a a -

ten einesDandes, z, E. von Holland, Ordines. liichtig [

wnd docb falscb ! Man sagtStaaten in diesem Sinne bios
von Holland ^ und das z. K, giebt das eimsige Belspiel an. £«-
ist welter nicbCs, als eine Halhdbersetsung dea Hollandiscben
de S taaten«generaal (St^indeversammlung)^ und dies ein«'

Halhoberietzung des Franzdstscben etats g^nc^raux. _
^ocb geHug far unaerit Zjnreck der blofaen Antel^e einea Wet-
keSf das so allgemein itnd so vielfaeh benutot w*ird» und daa
b«i je'der neuen Auflage i^n Fleif* tirod dea ricbtigeit Tact $eU
'it^t' wQrdlgen BeftrbeUers immer mehr 4)eui^kuadel,

'
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Cmtonia»m $iv$ M» Portii Cmt^ni^ C^morii foM niftnmt

opermnt Pragm9nt0k '

l/itfic jnimmm* stormm mietUu edidk B,

Alhtrtus Lion^ Fhil. Dr, AA. LL, Ma^. in Aead, Gear*.

Au^uilii privatim iiucens, Accedunt Latonis Pra§torii

et Cat on is Ne potts Fragmsnca, QoUingae f ajpud. Van»

derUiOfick et Mupreehtt 1826. 109 iS« 8, 1

i

Hr. Lion ist ein riistl^er Fragmenten s;i nj ml er unri Htr- '

ausgeher, wenn vvir nicht lieb«r ein e i 1 i g tr r oder ein ha*

• tiger fiagen soUen , welches Fradikat nach der ziccnlich

einbliUigea Slimme dirr Kritik* aucb iui hoheii Grade seiar

LeUtongen alt Ueraiiageb«rs ganztr VVerke d«a AUttrtbuai

(wir erinnern nur an aeitia Aoabasia flat Xeivopbon und seinen

<9eUiua) gebObrt. So aiKg «r aucb war, aeine Auagabe <ier

Frasmantw dvi Cresiaa in daa-Publicam su bringen^ to

gebficb war docb daa Beitrabao^ dat bald dafauf- aracbiMenti

^aminlung ntid Bvarbaituag deraaUben Fragmant# den Aanj

atreitig lu Mcben , neWn welcbvr fei»€ at>f katiM Waisa
hen und gehen kann. In der L;iteini»chen Lltafa%ur bat Hr*

L, Ufis i»clK>n iiiit i r o n i a n i s mid iVl a e c e n a t i a n i

8

•cbenkt; und vvir hahen dem letiitfrii I'loducte beieits in di?*

•en Bl.lttern seineii liang an j,"\v ienen. Die oegenwiiitiiicn

Catoniana l;issfn die Ei genichaften der andern Schritte"

Man-

gel an Ganauigkeit, aucb nicbt vermUten. VV^er die Caton>'

achen Fragmente, voUftftndigar ^ bitbar^ ~ miUkrUcb oici^

absolttt vollstandig — g»taatm«U und baaondera baraufgrg^'

ban baaitaah will, dar kaufa daa B«irb« oadar bat aia. W^^^

abar Grandlicbhait der Bearbaitvngt ErlHiitamng dea Scbwie*

figan ttnd Accurataaaa nabat gutam Vortrage s«cbt» d#r war|«

•ina aildara Baarbaitung ab, und hegnUge aieb inswiacban
dan unvdllatlndigeran Sammlungen der Catoniseban' Frag-

mente , die »ich hei den Fragmenten der ilbrigen lateiniscb**

j

Historiker, am beaten bei einigen Hauptausgabeu de« Sallt-i

alius finden. ' '

Docb wir wendeu uns einer kiirzen Reurth^- ilung

vorliegenden Buches und zur Angabe seines Inbalts. D'^

Vorrede ist nicht frei ^on tadalnawertban AusdrOckan i""^

Wendungan ; B« N^c non »a«pat gratu mibt arit, — ami(ti

mibi eras, quocum uc amlcai cuitt mnieo varaabar. Wacin d

aagt: icb babe gabtauebt opHmaa, quae praa^to mibi erant

editionet^ to kanrt mutt fragen: baifit daa die beataA, die

icb 'bei dar Hand hatta, icb .batte abar g
cra<lf
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GakoDiina eel. H« A. Liw. )fiSS

liidht Imm^t die brsten ; o4€t t ieh batte aacb
wirklicb die besten? Es will zuweilen scbeinen. er

babe die besten nicbt ^ehabt oder nicht recht anoesehen, —

•

Wenn er behauptet : varias lectiones accurate exbibui , so

mufs inan dieses genau hicbt so genau nebmen. Wir ba«

ben mancbe Variante von Wicbtigkeit nicbt angetroffen. —
Nacb der Vorrede iolgt die Notitia literaria de M. Porcio Ca*
tone aus der Ernestiscben Ausgabe der Bibliotheca liatina dee

Fabrieiuef mic ZusMtzen dee Heraosgebers, welcbe nicbt im*
mer gens genaa aind. 80 sollten die Auegaben der i^aUeheit

Origiaes eatweder alley oder doeb di.e ang^gebenen genau

,

da atebe^; aber keina von beiden iet derFalh Di^S. 12. an*

gegeb4(be' ist gar nicbt sa erkennen. ' Wir baben ,|ie yorVne.
Ibr Tifcel ist: M. Terentii VarronU de Lcngua<^iatina Hbrt

trea: totidepque de Analogla: enin MicbaMit Bentini eafti-

gationibat. M. Portii Catonis Originura liber I. Apud Seb,

Grypbium Lugduni !535. (nicbt 1536.) 8. — Nun fol^eii

die Fragmente , fast ohne alle Anmerkungen und ErlSuterun-

gen. Wo welcbe sindy sind sie meisteiis von Auson. I'opina,

S. 20. steht : ejus beredem (al. heredem). Was soli das heis-

sen ? Etwa al. baeredetn , wie Corte und Havercamp baben
— S. 23* ^i <juis membrum rupit^ aut os fregit, rattoM [vin«

dicta] proximus cognatns ulciscitar* Das beii'st eine Emen-
dation far talione I S. 25. (|uod nostrai aecundaa ret "tfon«

fuftm So sltebt wobl in den Ausgaben dee Gellius von Longo*
Jiuiy Gronoviu«9 dar ZweibrGcker Ausgabe tind Hm. Lions

;

aber andere Auagaben^ -a. B. di« dea'P.. MosellanuSf die ^or
unaliegt, Corte und Havercamp geben confruiBt; uitd diese

Lesart war' ansufflbren ^ wenn* ea wabr aeyn edll, was Hr.
in der Vorrede rflbmt. Docb in der ganzen Rede feblen meb-
rere Vai laiUen ; audi ist dtm Cato die neuere Ortbograplue

udversae^ transversum und dergl. (S. 30. murtnn f. moerum)
aiifgedrun^err. In rleiseihen llede stelit : ea nunc dere-pente

tanta nos heneficia ultro citrot^ue , tantam amicitiam relinque-

mus I? Hr. li. klaimnert das nos als unScbt ei». Wir mfichten

den Grund davon wissen, Wenn es etwa in einer Hand«
scbrift feblt^ so i*t das nocb nicbt Gtund genug. -r- in

der Stelle des Cicefo de. Div. I. 5** 2Q* mu)ta auspicia ne*

gligentia coUegii amlssa plane et deserta. So stebt allerdinga

in Aosgaben und Handscbriften. Wenn aber. Ciceto amhsa
scbriebf ao at0nde beater S deserta plane et amhsa, Wir ver-

mutben deswegen omissa plane et deterta. Auf deraelben Seite

ateht durcli. einen kdttlicben Druckfabler t niirari ae atebat,

i
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624 Catonlana ed. H. A. Lion.

quod non viJeret haruspex baruspicem cum vicleret. Wenn es

aut: ders<;lben Seite aus Cic* de Rep. 2^1, lieifst: ita nunc mea

repetet oratio populi originem^ libenter enim etiam verbo utor

Catonis; so war zu erwUgeii, ob es nicbt origines beifsen soil,

denii das ist Cato's Ausdruck von der Urgescbicbte lloms,

jiicbt origo, — S. 47. Warum stebt Rheticam ^ da die besten

Haiidscbriften und Ausgaben des Virgil Rhaeticam baben? —
S. 62. ist eine Stelle aus Cicer. Tuscc. I. 2* 3, wo Gate von

Cicero citirt wird 9 und wo es beilst : in qua obiectt ut pro-

hrum M. Nobiliori. So baben die Ausgaben des Cicero und

fast alle HandscbriFten. Al)er Hr. L. sieht den Cicero nicbt

an , sondern scbreibt aus den Saininliuit'en der Fraemente des
. .

DO
Cato fViscbweg ab : ut crimen ^ welcbes eben so gut Glosse ist,

als was ein Wiener Codex bielet : ut turpe;

X)ocb wir brechen ab, und glaul)en zur Besr3tigung un-

seres oliigen allgemeinen Urtbeils genug gfsagt zu baben.

Zur Nacbahmung der Fliicbtigkeit mebrerer neuern Pbilologen

bat Hr. L, es aucb an einein Register feblen lassen,

•. ••
.

"
'

• j r •

1.'

In der Recension von Welcker's The'ognrs sind folgende

Druckfehler zu verbessern :

S. 454« 7 v« ubtea 1, V e r k eh r u n g en.

S« 455. Z, 9 V. oben 1, aus detn Aplielium der Siinde zur Sod*

n e n u 3 h e d e r G o 1 1 a h n I i c Ii k e i t.

S. 463. 2. 18 V. oben mufste xu einem Absalze eingeriickt werderi .

S» 464» Z, 16 V, untftu 1. feiner (f) Bemerkungen.
"

S* 469* Z, 3 V* unien I. seiner Gnotuik m ifs z u v e r s i e li en be-

gaiin.

S* 480. Z. l3« 7. nnien i, auf d^m es u. s. W*

.. . • k >

#



Intelligenz - Blatt
^ 4

f«r die

HEIDELBEHGER JAHRBOGHER

N. 1, LITERATUR. Ig27,

ilk

Chronik' der Univ.ersitat Heidelberg«

Sr* Konigl* Hobeit der Grofsherzog haben allergnadigst ge-

rubet die GebeSmen-Hofratbe Tblbaut, Mlttetmaiety Tie*

demann und Creuzer zu Gebeimen -Batheii , iiiid denUo£rath

C b el i u ^ zum Gebeimen - {lofratbe za erneuneo*

Literarische Anzeigen^

Bcmerliung zu den Heidelberger JaLrLuchern
No. 51 1526. (Recension der Eidota).

»t)et verebite Bee, denkt wobl mil Uaveebt aa £7&ty jSndm
wvnd dg1«. Eidora {* uo) let dev laleinlieb^ tfamedel'SideirstroBiit

» wie ibioi a«eh der Pentameter der bekaniiteii Thor^lnsobrift

91 Eidora iiomani terminus imperii

aieDUlfilt.

• Bitiobbcrg in SeUetieo d« if. Oct. l826.

Korber, Dir. Gjto^«

So eben ist ersebienen tiad an alle Bucbban^liingen tarsandfs

ETKAEIAOX STOIXEIA
^U'olidis SlemeDta ex optimis libris in usuta tirbnum

J^raece edlta abE. F. August. 2 Part. 3 maj.' Beroliaiy im-
pensis T. Traut weinii. Pr. 3 Thlr. 12 gr.

Diese vollsi h'ndijre Ausgabe allpr 15 Biiclier des Euclid ist nacli ^en
^e&iAn krUisehea^iluifsoultela und xnit Beuutzuqg nocU uagedruckter Scho.
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lien bearbeitet, mit lelirrpichon Anliang(»n ver<!e1ifn j\nd wlrd beson^er*

iin 2ten Tlieile (der in einij^eij MotMten niti'lifrp! j ( wlrd) ^Jn vollstao-

di^es Verxeiebniis aller griechischca uiatiicmaLisciieu Kuasiausdriicke> so

wie der Hoyptlesarten entJialten,

I)a cine r o Usta nd ige und nioht then re Handaitsgabe diesd
KKnssikers seit longer Zeit im deutsclien Buclihandel gefehlt hat, so wiru
die lilcr angekundigte , wtlche correct, tjpoqraplii=;rli , sclioa und durcb-

gejieiids auf Vclinpajpier gedruckt istg eioe Liicke ausfUJlieii und gewiii
willkoaiuien seju*

Encyclo padisch - p h i J o s op

h

a «cli e s Lexicon.

Tn alien Buehhandlungen situl ausfuhrliche Anzeic:en p?nf»«? Wprks tm

erhaiten , das im Verlage des Unterzeichoeteu uater ioJgeaaem Titei er-

•cheineo wird; '

Eocyclopadisch - philosophisches.
i lii ii(s ^E) as

ode I*
•

A 1 1 g e m e in e s H a n d w 6 r t er b u cL
•der

philosopMschen Wissenschof\en,

'iiebst ihirer

Literatur und Geschichte.
Nach dem heutigcn Standpunkte der Wissenscliaft

beiirbeilet und Jiera:tlsgegebeit

JVilhelm Trau^ott Krusc,
^

Professor der Philosophic aa der Lniversitat zu Leipzig.

Das Werk wlrd aus 4 Bunden, jeder zu 45— 50 Bogen, hestehen;

der erste Band erscheint zur Osterinesse 1827 nnd die iibrigen 3 w<*rdco

sicii von. 6 att 6 Monaten oder wo moglich nocb rasdier l^Igen, so dah

das gaase Werk mlndesteaA in einein imd^eiaein lialbeb Jahre fertig wfrd.

Der Subscriptionspreis fiir jeden Baud betrSgt 2 Thlr», bder 3 fl. 36^»
rheinl und wird erst bei'm Empfange eniriclifet. NacU Etseheianog del

erslen Bandes rritt eiu bedcutea I erliohrer Ladenprrls ein. ^*rIvalperto.

nen, die sich direct an dea uaterzetcbueteu Verieger weaden^ er|ialtea wf
6 Ex» ^iii 7i.es gratis.

Laipzl^, 1. November 132^.

F. A. Br o cfc ha as.



J

lU

So cbea istin Ernst Kleins Co m t o i r in Leipzig erscliienen :

Aoiftlierger Dr. W, M., Jus ad ere s ce n di etc.

Der daroh melirere, selir vortheilluift beurtheilte Schrifteo, riihni*

lichst bekannte Verfasser, hilft eioem gefiililten fiedtirfnifs ab« durcli

diese in classisclier Spraclie abgefafste lioclvst grundliche Monographie
cines solir schwierigen und wenlg bearbeiteteu Gegenstandes cles romi-
sciien Kechu, die gewiis keio Freuud uud Keonur dieses Rights uube-
friedigt aus den-HllDdea legen yrird. JDer Darstellung des Hauptgegen-
staodei in sjsiematiseher Ordoung folgen xtha sogenaaote Bxeursus , in

welchen die ao zahlreichen Streitfragen in der Lehre vom Jus adcrea*

cendi sSmmtlich griiudlich .erortert, nnd rait Scharfsiuii bfurtlieilt warden.
Druck un^l Papier empfehlen dies wichtige "V^^erk aiicii , um das sich

uoch del gesciiatzte Hr. frof. Otto durch HevUioaen Verdiemt «xwor*

6'o eben wurden fertig und in all^ BaehhaDdlqiigeii TetMiidt^ die
fOiti Publikum lings t er«rarte len:

Altbtngs k)ein.e Ersdhlnngfin*

2 Bandchen , in eleg. Umsclilag. 4 Tlilr. 12 ggr.

Dies Biiciilein wird niclit nur fiir Leilibibliotheken , sondern fiir

V^Iele zu eignei AnscbafTmi^ , wegen augeuehuier Uuterliakuii^
i er-

ituoseht sejn-'
^ Id JBrnst Kleins Gemptoir in Leipzig in Cominlssum zu liaben.

* Anktindigung

A neb im Jahre i827 wixd forigeseUt die;

B c r 1 i n e 1'

. B. Mar x>

4ter Jahrgang. Preis des Jahrgaiigs. 5 Thir. 8 ggr.

i]s ist uns erfrenlich se)ien , wie diese fiir das Bcsle der Knrist

egriindete Zeituiig immex mclir Anerkennuog findet : der Herr Reduc-

•ur iiatte immer oie Kunst vor Aucen , una ste su fSrdero. und die

ilschen Riditnogen anzndeulen war liier sletes fieslreben una. wird es

eCs seju. Wir eothalten uns jedea weiteren Lobes , und yerweisen

\a Publicum sowolil auf die Zeitiing selbsl , als auf die verscliiedencn

leralur - Zeirungeii , welche ausf'iilirlidier . iiber die Tendens sowoill

I das Geltiiitetc in diesein Blade sprechen.

' "VVir billen die Beseeilungea bakligst eiuzuseudea , um die Auflago

inacli eioaorichteu , da wir soust nicht da£Qr steben^ kdnnen » die ersten

aminem. des Jahrganges naeluuliefern*

Selilesingexs ohe Bueh- und •Masikliaiidlong in Berlin
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Anktlndigung eines neuen Journals.

Vora craten Januar 1827 «ii ersclieint in der unierzeichncten

Buohhaodluog ein Journal uoler dem Titel

:

Berliner

fiir

Poesie, Literatur und Rritik.
Rcdigirt von ,

,
.

Dr. Fr. Forster und JF. Hdring (JVilUbaidAlexis)

Die Tendeni dieses Blattes ist, durch eine gediegene und gewisjen-

haffe Krilik eben so selir zur Bildutig des Gesclimacks als durch freie

poetiscUe Arbeiten zu ein»»r angeaeliinen Uuterhaltuug beizutragen. Ucbff

clen Inlialt nur so viel : dais poetise he Erzeugnisse jder
Form, namentlicliNovelleti und Erzalilungen, deaun-
terhaltenden Theil des Blattes bildea werden. Dif

Kritik wird in die aller literarischen nnd der sonsl

ins Leben tretendeu JErsclieinungen der Kunst zerfal*

lea.
Von diesem Journale ersclieinen wochentlich 5 Blatter, aufscrdem

literarisch — musikaliscli — artistisclien Anzeiger.
Der Preis des ganzpn Jahrgangs ist 9 Thir., halbjahrlicli 5 Thaler.

Der Prospectus wird in alien Buclihaudlungeu des lun - uad Auslaoda

gratis ausgegeben,

Schl e singer'sche Buch - uad Musikhandlung in B erlin.

Bel Scliaub in Diisseldorf ist erschienen und in alien Buchhani-

lungen zu liaben : «^

L e h r b u c h derBuchstaben-Rechenkunst; fur hohere W''-

anstalten und zum Selbsiuuterricht. Von J. P. Brewer. Profe"^'

der Mathematik und Plijsik. 2r uud letzter Theil. i Thlr. l6 ^^
Oder 3 fl. (Der ite Theil kostet i Thlr. 4 ggr. odor 2 fl.)

Die gelehrten Blatter haben dieses Buch als ein griindlichcs ofli

zweckm^rsiges Lehrbuch hinlanglich empfolilen.

Bei Fr. Laue in Berlin ist erschienen und in alien Buchhandlna-
gen vorrathig:

Ge hauer, C. G. , Sonn - und Feattagsbiichlein fiir c!iri$tlicli<

Bibelverehrer in 3o Predigten fiber geschichlliche Stellen der JBibtt

1 Thlr. 10 ggr. sachs. 2 fl. 2'f kr. rhein.

Leo, Dr. J , Tascbenbuch der Arzneipflanzen oder Bescbreif'.

und Abbildung sauiintlicher ofBcinellen Gewachse; ist so eben T'

geworden lis bis 15s Heft (d. i. 2r Bd. is bis 5s Heft). Jeder



•

" V

tt io Hefteoi (10 Bog. Text und 80 Pflansenabliild.) I^ostet seh vrn r s

2 Thlr. iosgr., halb iUum* 3 Th\i, iosgr*; gimji illtt.m. 4 Xhlr.

«— Anbang z« ifaschenbuch Abtbl, I, bulao. Termnologie
l5 «gT.

Re]]8tab, L., Sagen und romant. ErzUblungen 2s Bdcben.
1 TLlr. 5 sgr.

^ _ derseiben is Bdcben. («cbon frilber) 1 Thlr, 2 I/2 «gr»*

Scott, 0berdas£«eben und die Werke der l)er(1balten«n

Bomandichtery iibers. nod tnit eineiA Anliabg y. L. Rellstab. 3Bd«»
2 Th!r. i'^ sjir. Tnhalt : Fielding, Smollett 9 T-esnge

, Johns^ooe,

Sterne, Goldsmith , Joiinson , Mackenzie, "Walpole, Clara ^ Reeve ^

Hichardson, Cervaates , ^aavedra, Aah. z. Goldsmiths Leben, SwiXt^

Bage, Cnmberland, Anoa RadcliHey Aohang des Uebersetzers.

Enderleifli Anweis. zur Erlernung deft Vimcbacbs i6 sgr.

H.erabgetetster Freia

Phllosophisches Journal elner Gesellscliaft teutscher Gelehrtea herausge-
^eben Ton J, 6. Fichte nod Fr« Xm» J7tethbammer 1797* 98* 2 Jahr^.
jeder von i2 Hefteo. Ladenpreis 9 Tblr« ii ggr. hcvabgeietztar Pieit

5 Tiilr. 8 ggr.
iiabe jch -m mich gekaoft Und xur £rleichtenmg des Ankauis auf 5Tbk«
Q ggr. iierabgesetzt.

Fo]gend«f Schriften sinci ebenfalls jetzo luein FicreDtbam uad durdt
nlle BuchhandluBgen fur beigesetzle Preise zu erhaileu:

Fichte iiber dea hcgtiS der Wissenschaftslebra oder der sogenannten
Philosophie. 9 ggr.

— GrundUge der gesaminten ^'^'isseusc]laf(?;It']lre , iiebst Grundrifs des

Eigealliumlichen der Wisieuschafrslehre in Riicksicht aui das theore-

tttehe Vermogeo* 2 Thie. 2te Auflage. 1 Thb. 8 ggr*

— Grundlaga das Naturrecbia nach Prinzipiea der Wissenschaftalehre.

2 TWe^ '
. 2 TbU*

— Vorlesungen fiber diaBestimniting der GeTehrten* tZ ggr*

«- das System dor Sttanldin 'IumIi den frineipien der Wissenseliafts-

lehre. 2 Tlilr.

— Appellation an das PnbUkam fiber die ihm beigemessenen atbeisti*

adien Aeufservagen. 3 ggr*

— nod Nietlibammers geriebtliehe VarantWDrtiingsseiirlfttn gegea die

Aoklage des Atheismiis. id ggr*

SclielliDgs erster EnKivurfeines SjsUm derNatntphilosopbie. 1 Thl. 16 ggr*

— SinIeitQDg so seinem Eotwurfeines Sjstems derKatiixphilosophte. 8 ggr*

^ Zeitsehrift Inr spefnilativiB Plijsik.^ % Bde. 2 Thbr* i6 ggr.

Leipzig im December 1826*'

Carl GttoblooJu
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Celsus, von der Arzneiwisteasebaft in acht Buchern. Aus dem Lafei-

nischeu iibersetzt mit dem Leben des Celsus uod einigeu eriaulcrtea

AnmerkuDgen Tersehen. gr. 8. 1799. 1 Thlr. i6 ggr.

was eiaige Zeit nicht im Bucldiaadel zu iidiji^u van , ist von mif doidi

allc BaeMianfllungea tn besieheo*

Leipzig in^ December 1826*
Ca^l CDoblocb.

In alien guten Buchhaodluogca ist zu babea:

Selling y Frid. y Obseryatioaes criticae . in Comelii Taoiu Afficolm.
LipAiae .Wieobrack.

So dm jit in all* finehluuidtiuisen Tcvtudt t

YolUtHndige

attiettung
Sam

fiir

Schule uud Haus '

ausgerechneten Beispielen nnd ungelosten AuFgaben

in den

Munz- uud Mafsarten
d e s

ftfidlichen and des nordlichen Te.tt.t8clilan4^

Neue yerbesserte und yermehrte Ausgabe.

2 fl. 24 kr. rlieiu. l Thlr. 1o ggr. saohs.

So wie clie von demwackern Herrn Verfassir Iinrausgegebene teof*

sc Up S p r a c h 1 c h re und seine Vor - und Nach'schule desgeo-

g r a p li I s c ]i en Frnterriclit'?, sich eines fiir jelz'ge Z^h hoch^^

sellenen Erfolgs durcli ganz Teutschiand , erstere sogar in Fraat-

reicii erfrffot liabeny so hat derselbe Fall bei seioeu clnzelu berausgt^-

Rtfbeoen ReclieobUchern den Wunsch erieugt, diese aueb in eiaen
Bande zusamjneiigeitellt erlialten xu kSnnen, und der Verleger hat ^
der kiirsUcli notliig gewordeoen neuea Aoflage der KopfreeksaiiS



VII

Anlofs genomracD) dicse Vereinigung zu bewerkstelligen. Es w'lrd also

tiurch dieses Werk nun jeder in den Stand gesetzt, sich mit alieu Recii-

nungsart«n aufs criiudlichste vertraut 2U maclieu , und dasselbe wird lun
to mehr eioe SnlSerst willkommeDe ETsehsiiiiiiig sejq , je mehr die Re*
clieokunst taglidi ein driDgeodes Bedtirfnifs fur alle LebenST^rhaltaiate
ivird. Uebrigem timi die Rechenbucher Ton Hra. D e 8 a g a auoh fanur
mit folgeadeo einzelnen Titela und Preisen 2U erhaUeo*

Desaga, M.
,
griindliche Anleitung 7i7r Kopfreclinilng , in 2 Abthel-

lungeOf dereaerste dleAnleitung , die zweile 286 ausgerecimete Bi'is;)iele

enthalt. 8. 2te vermehrte Auflage. 9 ggr. oder 36 kr.

Desselben volhsianf^lgc Anleilung zum scliriftJiclien Rechnea, fur

di ij Schul- und SelbstuDterricht. 8* 1 Thlr. 4 ggr. oder i fl. 4^ kr,

i)esseihea Sammluiig tod Uebimgsaufgabea 2um schriftUcliea Reoli-

nea, Q, * 9 ggr. oder 36 kr.

zum .,

U t h t V Si t t I ( It

aas dqm

Deutschen ins Griecbiscliei

oacli den Paiagraphen dcr Buttmann^schen Grammatlk.

Gesammelt von

Professor an cler Studicnanstalt zu Speier.
«

$• 64 kr. rlieio. 12 ggr siiclis.

Der Herr Verfasser y der sicli als griiDdliclieq Fiiilolc^an Tor dem
erarischen Pnblikum , und als wackeren Scluilmann in «?HinoFr! Amfe ^

hon bewail rt l»at» iiat seinem Lehrbuclie dea Vorrug gegcbeu, fiir alle

licile der Etjuiologie Beispiele aus den Classikern auszuTesen, und io-

m er dadurch'dea Sehuler lahoa voo den Elimentcn air mit depsulbea

wissennafscn Tarrraut inaalit, hat er besooders dnreh aDgemesseoa

nordnuog die Aufmerksamkeit festxuhallen nod aileu meobatiisc/iea
'

lilendrian zu beseliipen und tu vermeiden gestrebt. Wir diirien da-

r zum a]7g<*intMnea Jieslea wuMcUeoy daU seia Zwed^ reoUi Tielfacba

UersiiiUiuig iiode. , .
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; APIIIOTEAOTZ UOAlTEmN TA SOZ^INIMA.

Aristotclis
RE R U M P U B L 1 C A R U

RELIQUIAE..
CoUegity illustravit atque prolegomena addidit

<ff. iF. Keumatttt.
gr. 8. 1 fl* 3o kr. rhelo. 22 ggr. sachs

Dieie seit dem Wideraufleben der Wissenschaften yon einem Gt-

s'aubonus, Montecatini, Ruhnkeniiis, Niebuhr, Bee-

re n uod yieleu Anderngewiinschte Sammlungder Fragmeote von denStaJti-

Terfassungen oder vielinehr Staatengeschichten des Aristoteles wird ami

fur die Zritgenossen eine iiochst willkommene Erscheinung seyojiwi

*

ilire Empfehlung schon in dem Gegensraude und den von dem schaifiifl'

Digen Herrn Verfasser darauf verwendelen Fleifs finden.

nach*.

Dessen akadcmischen Vorlesun^jfen

mit .

cinigen Anmerkungeo herausgegeben

Br. OHutlttt. ^
Fiir den allgemcineren Geb rauch enieuer

mit cinigen Zugaben
von

Dr. P}. df. US. ^axiln^.
Grofshcrzoglich Badisclicm Gclicimen Kirclienralbe und Professor dtr

Tbeologie und Piiilosophie zu Heidelberg.

8. 24 Bogeri, 2 Tlilr. saclis. 3 fl« 3o kr. rhein.

ist nun erschienen nnd in alien Buclibandlungcn zu habcn*

"Wie all ge me in das luterpsse fur diese cichrift «ej ,
lel^

fogleich erscliienene Anreige davon in der L i t e r a t u r z e i t u np f"'

die kalholische Geistlichkeit. Landshut 1827. XVUI. Jai>^

IS Heft S. 126.

Heidelberg im iVovcmljcr 1826..

Universitals-Buchhandlung.



Intelligenz ^ Blatt
* »

ffir die

HEIDELBERGER JAHRBOCHER

DER

N. 2* L I T E R A T U R. 1827*

I,

tlTERARISCHE ANZElGEXii

S 0 p I) r 0 tt 4 1 0 a
9

bder .

,

oder unpartlieiisch-freimiithigeBeitrage zur neuern Ge-
,

schichte, Gesetzgebucfg und Statistik der Staatea uod »

'
. .

Kirchen,
. \

liera«8gegebeii ^vom '
'

Geh. Kirchenrathe Dr, J|. <S. <EEr. 9attIU0«
crscheint nun seit sie}?en Jalirpn , fcei dem Unterzeichneten vom Band©
an, ununterbrochen untcr immer gleicher, und mehr unci mehr verbreU
teter Theiluahme des Publikums , wie letzteres aus den you Zeit zu Zeit

eingeheiidea Be.stellungeD auf die gaoze Reihe der erschienenen Bando^^
nieiit ntir aus TeutscMaody' sondern aQeh Tom Anslande^ 'aus Holland

,

EngUnd u. s. w. hervor^eht. Um solelie ADft<*ba£Pungen nun moglichst
zu erleichtern habe ichmich entschlossen , die bei mir erschienenen cande
fiii^ den Lauf dieses Jahres in folgenf^en ermafi^igten Preisen abxulftMcnil

IV. Jahrgang 4 Hefte und i £rganzuj;ig8hefty
v. Jahr^ang 6 Heft^, * '

^

^ VI. Jahrgang 6 Hefte, •
t

Vn. Jahrgang 6 Hefte

,

. VIII. Jah^ng 6 Bfcfte^
, .

koiten im Lad^npr^is zusainmen
23 Thlr. 20 gGr. sachs,

nnd fiir -dea Laiif dieses Jaiires im ermafsigten Preis & s

11 Thlr. sachs. oder 22 fl. rhein.

Segen baare Zahlung. Auf eiozelne Bande und Hel^e jLann aber dieser

laafiistab niebt auseedehnt,- iondeni sie kSnnan.fllr die gesetile
Fciit nur mit 1/4 tel. nnter-demLadeopfeia abgeseben werden.

Des neuntin Bahdes. erstes Hef^ ist trscbienen und entbalt:

I. Berichtigur!^ e\r\er Obscuranten- ErdiVlitTinj^ , den Heratifgebl&r be-

tr^fTeod. II. Wie heilbriwgend beweist sicii in Frankreich der Jgnoran-

tismus fur die Fioanzen I III. Der Eraogei. Kirche Recht^ ^ abgeleitek

1
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aui Uiren PfllcJiten. Nach Br. MarezolK IV. Konic Ludwigs ia Bayern

FesUialtfn der 5taatfi>eeht« bei gemiicbteD Ehen* ' worn PidctboTocr
apoatol. Vleariat 1826* Heft 6.. V. Vereioieung fUr Wabres, Gutes and

ochones ^ ohne Kireheiii«diraDken. Nebst Proben aus der Ton Wasseii*
berglsclien GefHclitsammlun^^ VL Anc3enkt»n an Graf von Laojulnais nni

Ausziige von seiaer Garantie d*r Staatsverfassun^en. Vll. V o f s uad

der teutsche Dicliterbiind von 4772. Klopstock. Der Diclifer Brfk'mer.

Ehrenvertbeidigung fiir U. Ciir. Boie. VXII. Gegea dea Plau tines he-

sondern PaiioraUosdmu io WOrteonberg. IX. Naehriebten am im I

Anhaltisdieii 6b«» Cotbeti. Misoellea. 1. Verbot der Priesterrbe.

2. Ein neuer GoQTersils^ die Etoile. 3« Bio Restauration ^IterSdmikeo.
4. Liberalitat aus Rom. 5. HoffVt; und iafst euch indpT*! alles gefallen.

6. Furstl. Jubelfest olme Lampeoduast. Q. £jreuze auf Erdejd nod cod-

lick auch am Himmel. ' ^

Heidelberg, im Marz 1826.

August Ofawald^ UmTtnititi-Bacbbaiidlcr.

Von dem nn(f>rzeichnclen wird versandtt und bis-zur Oitenaesse ifl

alien Bucbbaodliuigt^ii zu Uabeu sejro:

Vollstandiges
tbeoretisch^praktisches

HAND BUCK
der gesanunten

• - Oder
der allgemeinen und besonderen'

mit ' ^
.

* ' vorziigiicher Riirksicht

'sowohl aof die alteste als neaeste GeaehjchtPf Gesetsgebut;

and Literatur des Steuerwesens

zum Beh ufe
einer allgemeinen Rerisidn des Steuerwesens^ Yereiniacbaii;

der Cesteuerung undEinfiihrung eines rationellen Steuerj/Heas

'
• von

Kiin. Bajerischcm. Hofrathe , ord. oflTentl. Lchrer der Staatswis«;cnscb4Aca

ayif der jK.on. Baver. Universiiat zu. Erlanjjcn , vielcp gelelirten Ge<eU-

schaftcn Ebrenmitgliede u. Currc.spondcntcn.

2 Bandc. gr. 8. 54 Bogcn rait Tabeiicii tind Uiku^dffl.

^ 4 Tblr. 8 gGr. sachs. y tl. 12 kr. ihein*

In uaserer Zeir, wo Steuer nnd Steuerwesen vom Throne bii

lur Hiitte taglicher Gegenstand der lebhaftesten und ems Iha ft c«? fen Betracli*

tungen sind » ist es aueb fur jeden hticbat wiobtigi sich ubcr die Vet-



haitnisse und Eedingungen dcrselbeu die mojgUchst richh'ge Belchrung zu
Tcrsc/iafieu , und wenn wir fiir diesen Zweck und in diesera Sinne das
vorliegende Werk als eiu ixdciist gehaltvolles und allgemeio
inentbehrliehes Handbtieh aoMeteoy so ist ditses Pradicat durch
dea Kamen des berflhmten und bewlthxten Bern Verfassert liinlanglich
gesichert, Jeder 1st im AUgemeinen von dem Gegenstande eriiillty es
ware daher wohl iiberflusvig , die weitera fieweegriinde fur die Erwer--
hung des Werkes liervorzuheben. Docli mag die ^luflihrliohe Illi|altB»
aiizwge diesclbea nock niihcr ans Liclit stcllen.

Erster Baud.
Allgemeine Steuerwissensrhaft. I. Kfitsteliung und Benennung der

Stonero. ii. Begriff uud iiesiimiuuug der iituuern. III. Uomictelbare u,
ttittelbare Nothwendigkeit der Steuaro* IV. Steaar*R;C^latiy» Stauet-
^ufs, Stener-ReguIiruDg oder Steuer-fiaetifiaationi und Untefschiad zwi*
tchen der irniversal-Steuer-Rektafikation und der Spezial-Steuer-Rektifika*

'
'n. y. Eliitheilung dep- Steuern uod sjstomatische Klassifikation der
orzuglichslen Sieuera. VI. Begriff der Sleuerwissensch^ft ; allgemeine
Hid besondere vSteuerwissenscliafr. VII. Hochste V\''iclitigkeit des Steuer-
vesens fiir JSatioiieu uud iiuuteu oder Hegierungen , so wie auch fiir la-
liWdiieD. VIII. Driogende Nothwendigkeit und AUgemeiooiitzigkeit.
in ftir jeden daokenden oder gebildaten Bfaii9 scfaon an sich intcsessaiip
In Stenenrissenschaft.

Erste Abtheiiung. Geschichte des Steuen^esens von den alte-
fen Zeheh bis auf unsere Tage. AUgemeiner Nut^en der Geschiclife des
teutrwesens ailer Zeiten und Liinder. Geschichte des S'leuerwesens der
Iten Welt. Das Sl^ucrwesen der Karthager. Das Steuerwesen der Ae-
fpten Das Steuerwesen der Perser. Das Steuerwesen der Griechea.
ksi Stanariresen der Romer. Das Sceuefwesen der aeu • europSisehan
^aaten, AllgemaiDe Bemerkuogen ubai die neu - eoropaischen Steaer-
erfaisuogan* >'J)ie tentsclie Steuerverfassung. Die bajerische Steuerver*
usung. Die preufsische Steuerverfassung. Die osterreichische Steuer-
?rfassuiig. Die sachsische Steueiverfassnno^. Die Steuerverfassungen
Qiger atidern Staaien Teutschlands. Dia iioilandische Steuerverfassuug.
ie en^lische Steuerverfassung. Die spanische St^uerferfassuog. Die
SDzcSsisohe Steueryerfassung. - "

'

Zweite Abtheiiung. Vollstandige Steuerliferatur oder chrono-
^sche Sammlung der iiber das Steuerwesen erschienenen SchrifCeo«

Dritte Abtheiiung. Universal - Stener - Bektifikation. Skizze".

ler allgeraoincn Flnrin?organisation. Bechtlichkeit des achtcn Staats-

(larfs und lVofhweiidigh.eit der grufstmoglichen Verrainderung der 6f-

Ujiehen Kousuiution yeioiiitelst der grcit^teu Sparsamkeit im gaq^eu

latshaushalt, Barsiellung der zettUerigen Sleuersjsteme, Kolliwendig.

it der Universal-.Steuer*Rektlfikation. ^'Stenerideal « d* h. Grundgesets

er hSehstes Princi^ der gesammten Steuer-Begulirung' oder der RekiU
ation aller ordenthchcn und auf^JcrordentHchen difekten Steuern. All*

mein^iiltlge Grundsc'itzo ciiier guton Steuerverfassung, welche bei alien,

ten von Steuern oder Abgaben so viel tils nioglich zu hefolgen sind,

stimmung aller steutr^fliciuigen Ptrsouen und steuerbareorGegensta,nde|_

B auch Nothweodigkeit der Aofliebung der SteUQrfreOieiteti. Bestiiii^

tug derjenigen Beh5rden und Peffsoneni welehan ^9 Rekdfikation und
tiebung der Stinero obltegt* ^ T

^ ZweiterBand,
Besondcre Sleuerwisseoschaft. £rs.tc Ab theil ung. Rektifikation

' or4exitli€]iaii Steuern. Rektiiikatioa der direitcn Steitern. RekU£»



xu

kattoii der Parioiiiil-Steum.* Kopfsteueri . Familieii^ScliiitxgeH. Kebi-

flkattdn der Reftl-Steucra. AUeemeine VermSgeDs -Steuer. Kapiialiev

Steuer. SiokomnieD-Steuer. I. l)oniinikal-Sreuer. If. Besoldungs-Steon.

Grund-Steuer, Vieh - Steuer." Hauser-Steuer. Mobiliar-Steuer. Lcxas*

Steuer. Rektifikation fler yermischten Steuer* Gewerb - Stouef (Palcot).

Stempel- Steuer. KonsuoitioDS-^Sleuer.

Zweite Abtlieilunc;. Eekti£katioQ der aaiserofdantUidwii Steocn.

lLriegs.SteQer* Schiildentilgangs.Steiier. JSmHtxt.

HeidelJierg im Marx 1827.

D^n Freunden
fter B t a at uto ix ttf » 1 mi

glaubt der Unterxeicbaeie die P^ackricbt 6Chiildig »u sejn, da£iK
Ostermesse von • -

' -
. .

Parsteljungder
SAlfltD^A^i Mlili

oder der ^

STAATS WIRTHSC UAF

T

ubersetzf und glossirt

von

eine zweite sehr vermehr^e und verbesserte Ausgabe,ii
seioeui Verlag, erscheinen wer4e, pnd zwar apf den Grund der so

eriSchieneaeQ fiinften Edition des fraazosisclien Originals. —
'

'Z^ian Vor^heilp der Besitzef der ers^en Ausgabe wierdeo die tabkti<^

und aiisf^hrlichtja 2^usatzf dieser neuen , wtlclie hau|>tsaehlich in eiB«'

siegreicheti Widerl^llDg der abweiclienden .^lieoriea Ton Kicardo*
Malt li us und Sismondi und in Erorterungen iiber den Eiaflots

der Masc^iinen, die Handelsstockungen, die Ha n d ellb3•

l an z , das M e t a 1 1- und Papierge. Id, die ZettelbaukeOf
VertlieU^^S d e r R ^ i ch t h ii m e r ^ die S t euern , dea •

.trieb'de^ S taa (soItUg^^tipxien durch pa'pdelsliatKaraKf
dia Anipr ligation der Sta^fsschqld • bestehen| auch 9M»

tiaem besondera '^itfl^ in etwa zwolf ^ogen, abgegeh^n werdeo.
Fiir Bestellungen , welclie von jetzt bis O stern sarnt dflB^'

lurten Betrag directe eioge8ea4et werdea » fixirQ ic^ dea Fx«ii
* ^r 4as ^anze Werk'

• * auf 7 il. ±2 kr. rheio, 4 Tlily. 6 ggr. saahs.

y"

"

1



Xlll

for dao. Jbeionder? godruckten NachtrMge zur erstea Ausgabe
auf 1 fl. 12 kr. rhein. 18 ggt. sachs.

Udd fiige auf 12 Exemplare eia Fieiexempiar bei. IS'ach der Ausgabe
des Werkes im Monat April d. J. wird eiiie ErIiShiiDg eintretea* •

'

.

HeidelhetK den i. Januav 1827«'
, .

'
^'

August Ofiwald's ITniveviitSifBnelihatidliuig. f

LiiMrarisehe Anmeige
fur

Philologeoi Soliul?orsteher und Studirendei so wie fiir jedeaj
I Gebiideten.

'

Mine voU^i&ndige , elegante und correete

und dabet

aafserst woHlfeile

S A M M L U N G
d e r

CI a 0 0 i s; c ^ tt im t x "fi^ t
' d e r '

Dichter und Prosaiker des AUerthums
IN D£R URSFRAGH£

snltesitzeoy ist dcrWunsch eioes Jedea^ der den Geist der groCien Altett

kennt) odeir sidi mit ihm rertraut zn maehen suchc Aber nur Wenigen
ist Seine Befriedigung ohae nnen mehr oder minder lattigen Aufwand
yergoont und selbst diesea nicht in dem Vereine von Vorzugen , welche
die Ausgabe der Classiker schmydcen .sonen,_durch deren Ankiindigung
der XJnterzciclinete versichert ist» sowolil dem eigentlicheii Gel l hrten wie
dem gebiideten Geschiifumanoe und dem studireadea Junglinge eiae er-

fiteoUdui Mittheiiung zu maehen. Obgleich mein Plan KammtUi^e uns
aus dem elMsiachfn Alterthume yerbliebeoen Antoren umfafat » so bin ieh

.dennoch entschlossen , vor der Hand meine Ausgabe aaf die lateiniselien

zu beschranken, und diese in zwei fur sich bestehenden; Abthellungen her*
auszugebcn, um ihre ADSchaflTnnn; viel a1«5 mogllch zu erleichlern. Die
erste Abtheilung wird solche iomische Schriltstel ler in sicli bft^rcifea,

die in dea Schuleit eingefuhrt sind.und fur die sich uberiiaupt jeder

Frevnd des elasslichen Studiums inttftessirt— luid die andere {ene Au(o-
>en I d^e fast imsscfiliersHch in das Faoh. der Philologie im engern Sinne
gehSren. Zur ersten Rei^ienfolge,, mit welcher ioli £it Unternehmen he-
ginnen werde, geboren:

Caesar, Catulhi";, Cicero, Cornelius Nepos , Curtlus, Dionjslus Cato,
,Eutropius, Fiorus

,
Horatius, Justinus ,

Juvenalis, Livius, Lucanus ,

Lucretius^ Martialis, Ovidius, Persius, Pha^drus , Plautus, Piiaius

Gaecilius.sec.) Pompqnius Mela, Propertius^ Quinctilianus , Saiustius^

!«• Anoaus Seneca, 'Suetomus> P. ^rus, Taeitus, Tetentinsi Xihnl-
Ivs ; Valerius Maximus, Virglliusy Vellejns Pafercnlus. .

Znr aweitem die Uebrigeo aufser den genannten Autoren« *

r

I
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«

Die Heransgabe dieser Sammlong hat der im Fache Act Fliilologit

ruhmlichst bekaonte Herr Professor Zell in Freiburg auf die Blue dei

Verlegers uberoommen. Die Eiorichtung derseiben wird folgende «eyn:

Der Text eines jeden Autors wird nacli den besten uad neuesten Hiilfs-

mitteln gegeben. Dem Texte wird einc kurzgofafste LcbcDsbeschreibuDg

des Schriftstellerx und die nothige Inhaltsanzeige vorausgescliickt. Unter

dem Texte sind die bedeuteodsten rerschiedenea Lesearten mit sorgfalti-

ger Auswahl yerzeichnet , wobei die wiclitig.sten Handschriften uad Aus*

gaben, aus welchen sie geschupft siod, genannt werden.
Um diese Sammlung auch fur weniger Beuilttelte, fur ariuere Sto*

direode und Schiller tuganglich zu machen , wird dieselhe in Bandchen

oder LieferuDgea von 12 Bogeu in gefalligem Octav (niclit Taschenformat)

auf feiuem Scliweizer- Vclinpapler uiit lypographisclier Elegauz gedrucU

erscheinen , dennoch aber zu dem tnehr als billigeii Preise von vier und

iwanzig Krcuzer per Bandchen sauber broschirt abgeliefert werden.

Da dieser aufserst wohlfeile Preis bei den iibrigen Vorzijgen der Auf>

gabe iHir bei selir zahlreichcr Theilnahrae erreicht werden kann , so ri(^-

tet der Verleger an alle, denen es Ernst mit der Liebe zur Verbreiluog

deS classisclicii Studiums ist , und vorziiglicli an die Vorsteher von Ud«

terrichtsanstalten , an Schuldirectoren uiid LeJirer der alten Spraclieo , die

Bilte, sich fiir dieses Unterneliinen lhalig zu verweuden , und erklart sich

bereit, Sammlern , die sich uumitrelbar an ihu weiidou , auf zehn £xem*

plare ein Frei-Exemplar zu bewilligen.

Ich ver.ipreche , allc zvvei Moiiale bestimmt drei Bandchen zu lie-

fern, liofTe jedoch , zwei Biindchen in jedcra] Monale geben zu kcinnen.

Die Sammlung wird eroUnet durch Cicero de republica, und die

erste Lieferung wird am 1. Juni dieses Jahres ausgegeben ; darauf folgf

Horatius, dann Pliiudrus u. s. w. Alle Buolihandlungen Teulscb-

lands und des Auslandes nelimea Unterzeichnungeu an, der SubscripliooS'

terrain geht mit dem 1. Mai zu Ende.
Man kann auch auf einzelue Autoren zu dem vorher angegcbenen

billigen Preise subscribiren ; ich biire jedoch die Bestellungen Iiierauf so-

gleich zu macheii , damit ich bei .dem sclion jetzt beginnenden Druckc

die Starke der Auflage bei einzelneu Auloreu uacii den Bestellungeu dar*

auf reguliren kann.

Stuttgart, im Januar 1827*

. . C a r L II o f f m a n n.

.

' • ' • Jitter ar is die Anzetget

Bei Unterreiclmetem ist so eben erschienen und durch alle Buchli

lungen Teulsclilaods und des Auslandes zu haben :

^ENOfPONTOi: KTFOr TJAUFJAS BIBAIA OKlSl,

Mit erlaulcriidoii Anmcrkuiigen, eiiicm gricchisch - tculschcn Wort-

Rcgislcr und einein Anhauge grammaliscli -krilischcr Remcrkun-

pen, lierausgogcbcQ von M.C.C.F. WcckI.erlin, Rector der

Koiiigl. Real - und Elemenlar-Anstalt in Stuttgart. ZwcilcAuf-

Jagc. Preis 2 (1.

Der W"erlh dieser BeaTbeilung von Xcnophons Cyropadie ist au^

eine so ehreuvolle Weise iu vcisciiicdcncu kritisciicii Blattcra aaerkaootf



XV

die wieJerholten Auflagcn sprechen no dentlich fur Ihrd Brauchbarkelt,

daf« es keiner weitera Einpfehlung bednrf , um sio nocb mehr zu ver-

jbreiteo. Um jedorh alleu Anforderungen ?.u geniij^en , hat sich der je-

zige Verleger f^Qtsclilussea a deo hisherigea Ladeuureis diese; vortreiHiohea

Werkes Ton 3 fl«'3o kr/ bei di«ser AuflaM anf^swei Gal den kenb-
iosetc«n« So konoep es auoh Itraim SenSIer ohne grofse BeMwerde
kaufen , und ich darf wohl uberzeuj^t a^n* dafs die Schulanstalt^n , wc]« <,

oho aich bis jelzt mit weniger griindlichen Ausgaben des niedrlgen Prei-

ses wf'pfn beholfen liaben , nun rait Vcr-gniigeu zu Efnfuhrung der Obigea
seiireiten werden , da die.selbe ietrt verha ItjiifsTnaTsig anr<?erst: wohlfeit

ist, und &ich duroli scliciues T^ier uad guLeii Diuck Yur ia^t jeder aiidem
Tortheilhaft auszeichnet.

S tu ttgax t, iiu Febr. 1827. *

: r Carl Hofi'mann.

In mclnera Vcrlagc Mnd folgcndc selir scIiatzLarc Werkc crschicnen,

die durcli jcdc Ikiclifiandluni:^ zu bezieln n suul . und auf welchft tcli

Lebroi* ao Hochschniun
, 6tudicreude, uud jcdcn Liebhabcr der in ibnen

behandelten Wis^enscbaften wicderholend anfmerk&am zu ouu^en mir
erlanbe : .

Bartela^ Dr. £. D* A*^ A^fangsgrunde der N.iturwissenschart
, gr. 8.

Iter Band Biblr. 3 12 gr. 'iter Band Atblr. 2 tlO gr. compiefc Tlii.,8.

S gr, -
'

Imilach 9 Br. J. 6., Handbuch der dentschen literatur aeit Leasing*

It^ Band Prosalker. 2ter Band Dichter. 3tcr Band Alt-
dcutsche Literal ur. gr. 8. a Rlblr. 1 16 gr* Atbir. (Bei

10 Exemplaren das lite gratis).

^ a a fti a n n 9 Dr. C. F. , Grnndrira der Krystallographie. Mil 3 Kupfert.

gr. 8. Rtblr. 2.

Ce n D em' a ttn y W. Gnindrifa der Geaebichle der Philoaopbie. 4te
erm. u. verb. Auilage, uder 2te Bearbeitnng fon Am ad. Wendt.
gr. 8. Rtblr. 120 gr.

- Handbuch der Gescbichte der Pbiloaopbie. 1 — liter Theil. gr. &
. Bthlr. 20. B gr, .

^iedemaiiOf Dr., Handbneb der Psychologic sum Gcbrauche bet
Vurleauogaa lud sur Seibstbelehrang bertimmt. Heraus^c^eben fon
Wa €h 1 e r.' gr. B. Biblr. 1. 16 gr.

ch I c r 9 Dr. L., Handbuch der Gt-schichte der Literatur. 2tc Ura-
arbeitiing* Iter Band Alte Literatur. Rthlr. 2. 11 gr. 2terBand.
Literatur dea Mitt elaltera. Rtblr. 2. 14 gr. Bter- Band.
PteuereLitertor. Iter TbeiL NationaiUteratUr. Rtblr. 3. 6 gr.

4tcr Band. Neuere Literatur. 2ter Tb'eil- GeUhrsomhnt.
Rtblr- 3^ ^ 6^* complet Rtblr. 11. 16 gr.

*

• Lehrhuch der Geschichte der Literatur mum Cebraucbe bei VorleM-
geiu gr. & (Eracbeint zur Oitermetfe dieiea Jabrea)*

Digitized by Google
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"Wurzrr, Dr. 1 crd., HanJbuch drr populiircn Ghcmic zum Gtbrauche

l>ei VoricAuo^ca uod sur ^^stbelebruog. ^ umgearb. AuIlagCi

Rthlr. 2.

"Ftwai{*e E5nfii}irung der hicr angczeigten Lelirbiichpr wut^^c if^

durcb die bil1i^«ti;ii I'reise , insonderheit bei Abaabtne gruiserer Parihkflt

za ftirdern mir .iui;t !c;,'pn .sc>n

Leipzig im 1 cbruar 1827.. ^

S6 ebeiiift MiMK mMtnm uadia alleii Buclihmdloiigeii Tgrtict*

Iftods su?habea:

r^eues Elementarbucli zum Uebersetzcn aus dem Tcutsclien ins

Franzosisclie fiir den ersten Scfiul - und Privatuntcrriclit , ni t

einem nach Seitenzahl geordoetcn Wortregister. Herausgegebeo

Tpn praktiicbeo Schulmaooern. gr.ia. - Frankfitn 43^7* up*

odet 54 kr*

Weues fraiizosischcs Lescbucli fiir den ersten Scliul- utul Privai-

unteri Ichu Mit ciner kur/.en Fibcl
,

gedraiif^ten Daiitfllnnf

des Zeilworts und der Declination
,
nnr\ mit crklarendem Wort-

register ; Kerausgegeben von praktischcn Scbulmannern. oi^

Tcrbesserte und vermehrte Auflage* gr* i2f Frankfurt iSa;*
|

19 gr. oder 54 kr«, .
' \

i

lUcsft beideii yrerlLtiben^ die Arbeit errabmerLebrer, bihleii ustf* i

men einen vollatandigen Elementarcnrtua der framosi^f^

Sprache upd praklischc Vurschule zu jeder hobcren Grammatik. —
zeichncD sich aus vor vielen gleichartigen Erscheinungca durch dcutii

Plan wnd verstandigM Ausarbcitung| dc-s^ielbrn ; fiir die Rrauclibnrkfit ''^

LeUlern s[)rechen\be.sond«.'rs fiinf schnell auicinander «^pf<>Ii;t r AuflHeC*

die Eiuiiihrung in [vielen ollentbchen Sehulcn und Privatanstaltcni

das Urtheil aller kritijicheQ Blatter j wir glauben daber Tersicbert'iu sfjj

da& audi dera eratereo eine Igleicbe ebreavoUe Aufnahine wa. Tbeil

Frankfurt a. M. im April 1827.

' Jageracbe Bush -
, Pjipier - und JLandcbartenkA^f



InteJligeriz - Blatt

fur die
A.

HEIDELBERGER JAHRBCCHERv

DER
t * # f ' • «^ -

i 3.- : L ITERATOR. 1827*

Chronik der Vnii^ersitdt Ileidelberg.'.
^

^ Die Gescllschaft fur Berorderung der Gescbichtkunde za

i'reiburg im Breisgau hat den liiesigen Professor Dr. Mone

lum correspondirendeu Mitgliede ernannt
. , ,\ ; /•

LITERJRISCHE ANZEIGEN.

•if

«/ * 11.

Darstellung der 'IT

K IS

^ ^. ^ r - Oder der

S T A A T S W IRTHSCHAFT
entbaltend

ine einfache Entwicltelung , >*ie die Reicblhumer des Prival-

Qanns, der Volker und Regierungen erzeugt und coDSumirt

^
^ "werden.

ubersetzt und glossirt

Ton

JProf. 2)r. j(ttOt0taUt

weitc auf den Grund der fun f ten Edition dcs Original, sehrevr-

mehne und verbesaerle Ausgabe.

\ Theile gr. 8. 84 Bogen. 8 fl. 6 kr. rhein. 4 RtUr. 1 6 gr. sacks.
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9^ 0• £ a Q
ErweiteruQgen und Vexbesserungen

•eiaer°

Mat»UHuna tt$v KAttotMlotiottomie
^1 ^) ^)

Als Nachtrag
I

Stt ieaner BearbeitiiDg Am Haoptwerkt siMmmeDgestelU
on '

Pro£ Dr. ff. iwiiretaiit
gTf S* .16 Bogem i fl. 45 kr* rlwi«. t Rthln tSdii.

m mm «rMhicii«o , and die wnielurte Bogeozahl giebt schon sn filM*

ntii i w«Icha bedsntende Bereieberang dii Werk in dieter neiten Avt^
rrhalteo hat. Deo 3esitzern der ersten Ausgabe dieser CJebeitetawig
glauben wir durch den besoodem Abdrurk der £i;if€it0riiaj|eil
Verbess er u u g e D wesentlich gcdieat la bAbcil*

fi^idelberg uo AprU 4927*
August Ofawald'i

' UiiiYersitSti-Bu^hhandiuai^^

oder
odcp unpartheiiscb-freiiniithigeBeitrage zur neueriiGe-

schiphte, GeseUgcbuog uod Statistik der Staateu m
Ktrcheoy

berau^gegebea from

Geh. Kirclienrathe Dr. ||. (ffi^. V^UlU^t
erfebeiDt duq seit siebea Jaiiren , bei dem Uaterzeiclineten yom 4teaBaD(ie

aoy unuDt«rbroohea unc^r immer gleicher, und mehr uad mebr yerk^
teter Theiliiahaie des PubUkums , wia Jelitei;ei ant den von Zett in^
eineeheaden Bestellungen auf die gaoze Relhe df>r erschieaeoeo Baoiiet

nioEc nur aos Teutfdbiead, soudera aiteU vofa Auslaodey aus ^oUaody

£ngland u. s. w. lierYorfn-hr. tlm solche Ani<*haffVingen nun moglidwt

zu erleichtern )inbc icli inicli entschlossen , dir bei mir erscJn'eneueii BinJ'

fiir dea Lauf dieses Jahres ia iulgcaden ermalsigteu Preisea abzulfla^e^i'

IV. Jalirgang 4 Hefte uud 1 Ergaaxuogsbeft

»

V. Jalirgang 6 Hefte ,

VI. Jahrgaug 6 Hefte^ • -
*»•

VII. Jalirgang 6 Hefte, * ^ ,

VIII. Jalirgang 6 Hefte^
koiteo im Ladenpreis zusammen

2.^ Th!r. 20 gGr. sachs. oder 44 fl. 24 kr. rbpiffr .
j

Uad fiic deo Laiil dieses Jalires im ermal'sigten Preis

:

ii Tblr. sSidtf. bdex 22 fl. rMii.
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^fgen baare Zahlung. Auf eioielne E'inde und HeHe kann aber dieser

Vlafifssrab nicht ausgedehut, sondern sle kcinnen fur die gesetlttt
hskiL uur mit i/4 tei uuter dem Ladeupreu abge&eLeJi werdeii.

Des neunteD Baadct 0r'«te4 Heft i»t mMm^o and enllillts

L Bcriehligung eiiMr ObtouranteB- Brdichtuog, deo Serauaeeber he*.

trefirad. II. Wie heilbriug«nd beweitt sich in Frankreich der Ignoran*
lisaius fur die Fioanzeu ! III. Der Evangel. Kircho Rechte ,

abgeleilct

itts jhren Pflicliten. Kach Dr. MarezoH, IV. Konig Ludwigs in Bayera
PesliiaJten der Slaatsrerlire hv'i g(Miii '^chten Elien, Vgl. vom Paderborner
luostol. Vicariat 1826* Hell b. V. V ereiuiguug fur VVuhreS) Gutes uud
SchSaes, ohoe K.iirdieosclirankeD« Nebst PWiben au« der too Weuen-
bergtsehan Oediehfe<ammIiin^ VL Andankao an Graf yon Uafoiiiail und
.\ustuge TOO <>eiaer Garaolio der Staatsyerfassuagen. VII. Vdfs iind
Jcr teutsche Diehterbund von 1772. Klopstock. Der Dichter Briicknen.
Ehrenvertheidigung fi5r TL Chr. Bole. Vlil. Gegen den Plan eines he-'

^ndera Pastoralinstituts ia Wiirlemberg. IX. Nachriohten aus deni

iijiialtischen iiber CdtlieQ. Misoellen. 1. Verbot der Friesterehe.

!. £in nauer CooTcrsiis <—* die EtoUe. 3* Die Restaniation aller Sehriftan^'

h laberalilfit eos Ropi« 6* Boffet ; uad laftl eueh indefs allef gafallen#
i. FiirstL Jubelfest oboe Liiiapendnnat^ 8* Kmm aof Bfdea «iid cndU
iA avch am Himmel*
• Heideibei im Marz i826.

AuEust 01 swa Idy UmTer«itltts«fitidbhlDdler* -

*

Von dem Fnfprzeichnefen wird veraandtg ttod iU4 ZOx] QitainiefSe ifk

Ueo fioohhandliuigea 2U habeu sejn ;

Vollstaadi^es

.

t h e o r e t i s c h - p r a k t i s c h es

der geiainnitcn \

o d e r
,

Aer allgemcinen und besondercn

mit ^QTzuglicher Rucksicbt
kWoEU aof die aileste als nenette Gesckiohte, Gaselsgebttiig

• mid litetBtap des Steaerwesens
zum Befiufe

aer allgemeinen Revision des Stcuerwesens, Vereinfacliung

Besteueruiiig uQcH^iaiiilirang eines rationeUenSuuersjsUitis

m. Ba^'crlschem Hofrathe, ord. ullcali. Lehrcr dnr Staatswisseoscbaftea

mf der KJ&n* Bayer. UaiYersitat tu Erlaogen ^ -viel^r gelefarten GeteljU

achafteii Ebrenipitgliede u* Eorrespondenteii* .

% Baade. gr. 8. 54 Bogea mil Tabellea and Urknodea,

4 Thlr. 8 gGr. sSclis* 7 fl. ta kr«. theia.

In miaerer Zeit, wo-Steaer and Steaervesen Toia Throne ab
r Blitle tfigUoher Gieg^mtand dcr» leUwfieaten and eniathafteftteaBetxidi*



tOBgtn s!na, h( PS aufh fUr jedeti hSehst wfthtig, tich liber die Vrr.

klUniBle und liediiiguugen der^elbeo die wjogHchst richtige Belpbrun?

TCrschaiTen ^ lind weun wir fiir dicsen Zwvck unci in dirsein .Smne du

Torlirgeode W«ik aU eia iiuolist geii ait vo iie s und ailgemeift
Meiitb«lif liobefl Hviidbvob «Jbktffty w iel iimt PdldioitM
4«a NaiD«fi des bctiUiiiitmi mifl bawilwtaii fiana VarfiMen luolfioijlck

^gesichert. Jeder ist itn Allgemeinea von dam Gageastande erfullti ai

Ware dalier wolil iiberflussigy di« weitern Bewe^riiade fur die Erwer-

bung des Werkes hervorzuhebeo* Doch mag dia WVlUhllidho l&biitt*

,
aaz«ige diesclbea noch naher ans Lielu steilen, . / s

'** EriterBand*
AUgaMioa Stwiarwiatanieluift. I. Eoutebuog and Baoaaimiig

SMani. n. Begriff nvd BatduuiiDg dar Slaoani* III. UomttteHmf i.

inittelbata IfotlnaaiidigkaiC der Steuero. IV. Stener^HeguIativ, Stever.

Fufs, Steuer-BeguIIrung oder Steu«r*Rectificatioti^ und Unterschied z^i-

aah«n der UniTersal-Steuer-Bekrifikntion nnd der Spezial-Steuer-Kektifiki-

tvon. V. Eiutheilung der .Steuern uod sjstemaUscbe Klassiiik.ificD a«r

^
ToriugHchatea Sleuero. VI. Begriff der Steuerwisseosehafi ; aligemciue

' imd basoodera Steueiwiifaoiobaft. VIL Hdcbste Wicbtigkeit desStener*

watant filvi Kationan vaid Staalao adaV'AagimDgvn » id vna ttHb 'firlo'

diyidoen. VIII. Dringeoda jjfothwendigkeit Qod 'AllgemeinoiStzig^ak

der fiir jeden denkeuden odar gabtldataiA MaofrMlM an skh wMtaua^
fair Steuerwisien^chaft.

Erste A b t h i ] u n g. GeScbichte des Steuerweseus von den alfi'-

sten Zeiteu bk auf unsere Taee. Allgemeloer Nutzeo der Gescbiciita dei

!>teuerweseas aller Zeiten uaa Lauder* Gescblohte des Sleuerweseps dtf

a|tao Wall« Pat Stauerwaian dar Kartbagar. • Das Steuerwasan dfr A<*

fyptar. Bas Stanarwesan dar Perser. Das Staaarwesan dar Griecbeo.

)as Steuerwescn dair Homer. Das Steuarwaaan dar neii - europaisebeo

Staaten, Angeraeine BeilierkUngen ilber die neu - enropHischen Steoer-

prfa<5sungen. Die teu^sche Steuervt^rlassung. Die bajerische Sleueivcr-

fassuDg. Die preufsisclie Sleuerverfassung. Die osterreichische StfUtr

yerfassung. Die siichsische Sleueryerfassuug. Die Steuerverfassaogtc

afblgel^ iiidto 3tMK*n l^atil^bllods; Sfa boltfBdMdi^5kdlfert§rfal0oa(

Dia isa^tische Staaarrarfassuog, Dia spaniteba Staoerrf^lbssnog.
^fraasosiscbe SteuerverfassuDg*

Zweite Abtheilung. Vollstandige Steuerlileratur oder chrooo*

iogische Sammiung der iiber das Steuerwesen erschied^oen Schriften.

D r i 1 1?^ Abtheilung. Universal - Steuer - Rektifik at ion. Ski*«

eiuer aligeiueiueu li'xuanzorgdui^auua. Recbtltehkeit des acliteo Staats*

badaltfa' pud ITatbwandigkait dar grSrstmBgliabafi Vaniilildariiiig ^'

fentliabao KoosunitioD TeroaiUaUt dar grc^fslao Spai^mpkait im ^oua

Staatsbaosbalt. Darstellung xler zeiilierlgen Steuersjsteme. Notbweitd'g*

keit der Universal- Sfeucr- Rektiflkation. Steueridea! , d. b. Gruacffjp'" ;-

otier hodhsles Princip tier gesaiiitnfen Steiier- "Regulfrnn^ oder der Rtfi^^'

fication aller ordeutliclieii uj'd aur.serordt'tifliclien direktea titeuern. Ail*

Semeingiiitige GruudsaUe eiuer gutea Steuerveriassuog , welcbe bei iUco

Lrten Yon Steuero odar Abgaben so vial Vts nkciglicb xa brfblgea ib^

Bj^stMoniQun^ iller $tauerpfllcbtigen Personao nod slaiiarbma GegeoitSo<i^^

Wia.auch j^fothwaodlgkeit der Aufliebuog dar Steuerfraibei'ten. Besdflh

mung derjenigeq Beliorden Und Farioaaa| walabaQ dia HaktifikaiioBV
Br^a^iuig. des Stauera obliegt.

Z w e i t e r Band.
Besondere Steuerwisseuschaft." Erste Abtlieilung. Bekdfikation

dM OfdaatUabaa Sftewfu^^ Aektifikatioa der direktea Stauera. fiektiS-

. ij i.u^ l y Google
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kMoiiHer PenDiui1.4li«m. Kdp&tetier. VtMlUm^SdhiikigMm ^tRe^^
fikafion cler HeaUSteavro. All^emcine Vertnrigen?? - Srpner. Kapitalien^

Steuer. Einkomtnen-Stfuer. I. IJominiknl-Sreuer. II. Besold^ngs»^teuer•

Grund-Stpiier. Vieh - Stcuer. HatiJic r-Srt.iier. Mobiliar-Steuer. liuxus-

Steuer. KektifikatioQ der Termischten Steuer* Gewerb • Steuer (Puteiik}*

^
• 'Zwe A^t ImI In n Rcliiifiliati6ii^d«r «irieioxdifitliehaii Slkvmu •

KiiegS'Sreuer. Sfllitxldcntilgangi-Steuer. .
ZusStie* .

'

^

Auguat OTswald* '

AFISTOTEAQTS UOMTElSHSf TA SOZSUmNJ.

\4ri$ totalis '

R E B UM P U B L I C A R U 1^

R E L I Q U I A E.
Collegit, iUvstraTit atqae Prolegomena addidit '

-

C. iF. Kcumaittt.*'*'.
•«

" *

' ' gr. 8* 1 fl> 30 kr. rhein. 22 ggr. sachs*

IMe90 icit d«ia Widerauflebeo der Wisseo«diaitea too eiDeni Ca*""
sanbonus, Montccatini, R u h n k en i u s , N i e b u h r , Hee«
rea iind vielea Andera gewiinschte Sammlun^ d^r Fragmenfe von dea
Stnnisve»rfas<?uiigen oder vielmehr StaalengescHicliten des Atistotele* wird
audi fur die Ze^geuos^ea eiae hochst wiiikoiiiLut^ae Eucheinung sejo
una ihn'BmpfehlungAdioa iA dem6ei(eo8taade'i»ad'deaiTon dctt^Kharf-

H ^ |> e 0 e t t t It
^ -< aus dem

Deutschen ins Griechische,
nacb den Faragraphcn der But(mann*schea Grammat!]^

Gcsammelt von

5 1 . ;^r. Nf iimaitttt
F^&Mor aa' det Stodieaaattalt za Sp«ier«

8* 64 kr« rhciiu t2 ggr. ftiBlis. " -

P|tr Hot Verfaiser, der sick aU griiudlicliea Pliilologen vor dem
wiiMililM' PoMiMltey mid al* waefcem Sclmlmaoo. ixt sc^kem Amte



^^^^^^^^^

gchon bewrJlirt hat; hat Beio^m Lchrbuche den Vor^ng gppcben , filr a!le

Tiieile der ymolof^ie Reispiele ain dcu ClB>sikeru au s-^u lesen , uad in-

dem er cladurch dcu Sciiiiltfr scjiua yu£i daa £lementeu aa mil denselbea

g^wissffrmafMo Tertrant tnacbt » hat er b«toi|der# dureb. sngemesieDf An*

c«davfl|g dif AuloierbiBttkci^ fettxtilialleii uod al]«ti nediatiiseheo SditcD-

driAn 411 beieitigen Had til' Termeidpn gestrebt. Wir durfen daher im
al)geiQ«lDen Bfl«t«ti wHoiobeo ^ daA »aia j^wack redit Tiel&clie Uatct*

•tQutmg fiode*

Aoguit Ofs ward's Umy«aitau»Bu9iibaadilMo^>

Anf Ib^anda tehr ichatibare Wcrke meioes Verlags, die ^urcli {ede

Bachbiindltiag su bericilni «liid» tnaeiie iah hthnt an-Hocfatehuleii , Sto*

* diienda vod jadan 'der. Jurispiiideiii Oblicgeodaa luermit wiedefholcnd

fiufmerksam

:

Baahiiy Joh. Aug. , historia ftirifprlkielitlJia romanaa, Edliio VII.

emenciahor c. T^ofis A. C. Stockmanni daaQp ediU a J>r. .C G*

Schilling, s maj. ( Unter der Presse.

)

C o d i c i s T Ii e t) fl o i ci n i libri priores
,

recognovlr a<I ditamenlis

iusi|;tiiijus a W. i\ Clossio et Am. Peyroa rcpertis aiiisc^ue auxitj

notii nibitaDe{s tuia rritiets turn exegeti'eii oea n6n quadraplici appeiN

dtea Insc^xil C F. Cli« Wanek, S^ikiai. Rtfalr« t* so gr.

Bau boldly Dr« C«.6«t historia juris Toraani, tabulis sjnopticis

cundum Bachiuin condiiiiiatU» iilustrata a' JDr« Otio. Edilio IL
(Unter der Presse.)

'

— opuscula academica ad exempla a defaticto Tecop;nita. Fartira fcnen-

davit , partiiu auxit orauoae^sque srlectas uonduixi edius adjecit C F*

Cb. Waock. Vol. I. q maj. Rthlr« 4*

(0er twaite, d^ Gaaia batdiHtfienda, Band ersdieiot doeh TQt
O stern.),. •

JSeiqeooii elementa juris ctvilU secundum ordioem institttlioimni n«
rav. B. Bienerus. Edit. II. 8 maj. Rthlr. i. 8 gr.

^aasy J)r. J. G. C, Grundrifs des Ifaturredits* Zusa Gebrauch bei

Vorlesuagen. 8. Rtlilr. 1. 8 gr.

e D d t , A. 9 Grandziige dar pbiIoso|)hiStheii Bechtslehre. gr. 8*

Riblr* 1. , .
'

EtwaigeEinfuhrung der hier aogetaigMlcehirbiicher wurde ichdvidi

die billjgsten ^reisot iosooderbeit bjiel Abnahme grdlieter FarUucOf
£Sldern mh an^elegen seyn lasseq*

L a if s ig UB, fjBliSruar ig27,

J6h, Ambr. Barth,
**

In unseralli Varl^ge ist so eben erschienen : ^

David Georg Strube's rechtliche Bedenken. Sjstematiscb geod-

net, erganzt, bericlitigt und mif AnmprJcungen begleitet von T)^. F.

S p a n g e n b f r g , Ober - Appellaiionsra the zii Ceile. ErsterBanJ,
mit etuer Lebeasbescbreibuu^ iind dem Biidnisse des Weil* Vice>ivdifl^«

Im Strnbe. 1327. 4. ^yYt Bogem Ptezs 3 Kthtr.
Der hohe Werlh der j$ t r u b a's&an B a d en k a n lOr BeahliwiiMi*

achaft und Aechtspflege ist So allgemein aoerkannt* 'dafs ,ailie

Auagaba ia jcdar fiinsicht aJ» JMiir&iira aoga^ehtii wgrdaii mobtf'

i.u^ l y Google
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«ad ditfMm ibmMl^a , zhgleich aber diese^Ibe & einfr clem jetzigm
Standpaitkte der R«dit«wistejMoliaft angemesseo^if^Oeitalt- dent furiitlH

^clieh PubUkuin yorzulegen , war der Zweck des Hetrn Herausgebert*
X)ieserhalb erschelnen in derselben sainmtliclie Bedenketiy naeh den rer*

,

a^liiedeiieo Rechtsiehrea s js tema t i ^ c h geordnet, genau revi-
dirt, urtd durcli Bezugnahme auf iibergangene Gesetze;
und durcU Naciivirtrisungeu d^r Ausfiilirungen neu^'^rer
EeehtaleJirer beatStigt, berichligty erXntert ttitd- «r-
g So all Dureh Aufsoheidung dea durehaus Veralteteo^* UQd aelbtt in
pvsehichtlicher Hinsicht Unbrauohbaren, so w!e diirch ^ODomifdieDiDraeky'
ist es moglich geworden , ohneraclitet der vieTt-n liinzug^kommeDen Zvt^

aalze, das friiher aus fiinf Biinden besteliende Werk i» drei zusammen*
Zodraugen, von denen der ersfe bis in die Mitte des zwciteii » das Prl-
Tatrecht, dec zweile voa Jieio«*r MiUe his zum Sciilusse, uud der dritta

daa ISffcntHehe Re«ht« mit Binsolilufi dea Kiroheii*, Fo«
lixei«9 Crtminal- .c|Dd Proxefarechta entbllti Di^ betdMi §olm

jgeoden 3ande warden ungesaumt naclifolgen.

fi ah a ' ache fiof•BuchhaodliiDg in Hdumomw

Bei J. F. Ear(knoch ia Leipzig sind so cben folgende Buobei

nea exsckieiieii

:

Lelirbuch

Koaiglich Saclislschen Staatsrechts
Ton

Oberhofgericlrtaralh » Domberm v. a« w«

Zweiter nnd letsster Band* gr. 8. Freit a Btlilr« 8 gr. sXchi*

oder 6 fl. rheiau *

*

Critik der practischeu Vernunft,
T o a •

Imannel KanU
Sechste Aailage« gr« 8* Pi eis 2a gr. Sachs, oder i A* 3o lir,

3e mddorum usu ia Nova Testamento qua^*-

stionis grammaticae pars prima Indica-*

tavi usum explicans. Scrips it sciiptam-
4jue publice defendet C. H. A. Lipsius,
Philos^ Doct. AA LL. Mag. et SchoL Thorn. Collab.

S uiaj. Preis 9 ggr, siichs. oder 40 kr. rhein.

Digitized by Google



Sdiet mdk mr, vor «leii fakdien Propb^leiif die io 6cbi^

litoidern m endi bommeili' invendig aber nnd sie ic»

sfncle W5lfe. MaUli. 7. i5. Etii frabtatlein an evtpif»'

iiscKc Burger und Landleutc , so wie an jeden achteii €Tan{el

_ Cliiiiilen, i^oii tie Hi alten V o I k sfr c u n d e.

In 8. Klegant gedrucUt und brochirt. 36 kr.

Die ScUnit dfs alten Vulks0^euuUe« Wir bleibeu Proiestanteol ^S'

M iNe Pvotestsndsmus , baben id meblvreii .theologisebeo Zett>

KriHk ^rfahren, dafs dcr Vcili|ii

jade LobpreistiDg dfs oliigcn Biichlcips fur unnotiiig half^ dtf 'daiiMio*

nerer Geiialr ihm eioe fr«uudliclie Aufnahine bei alien waliren erange'l-

Srhen Christen 5!rli<'r( — rt-ine Liebe rtJiu Sclitfn Clii isfenf hum in krat

tiger und dabei eiiiforiirr Rode rants eia jedfS religiose Gt niulii efgreiJeOf

be^ouders weiio dcr Gegenstand die»er Worlc , die in ui^ero Xeiteo

feUr 4lb^lMDdiiabmedde 1' r o s e I T t e n ma c b e r el , d*ii wirdcr aafid**

baoden ilaauikUmns «nd die Varflasiniliing dcr Pietiit^D tber die

Verfas^r ein strenc<'s aber mit christlicher Milde aufgefaTtlft Ultha^

spricht « nmfafst. Mochte diefi Buck .bai Vielev Berieo aioe ttjeo^

«Biaka;'Vlfirittiiig barrorbri^gaa. ' — -
1

'

*'

'

Zu dem vor mehrer^ J«lirfn ia lueiufcq Verlage fTschieueDeQ ooi

niit 10 riclein Bei|all aufgeno'mmeneo.fiirdmsfte dea a«L Herrn.Dr. Kuappi

ist jelzk der taboo damall Terftproirbeile Peadant , dat Bitdtiifs des Hma

Caitaler.^ Dr. Niemeyar« erschiaoan* * £s ift daaaelbe in Grofse and Fors

|;atta dem Knappsiriiett BildniMe Sholidi, nod was die Wahrhett betfit^t

)«nem wohl noch vor?ii^etaeo* DfBr.Pffeii iat Mq gj&ti and Akf^^BgkAM
der Unfrrschri ft 1 Ktlilr.

;

Ha lie den 21. M'iis 1627.* ' C. A* ^AmmaL
t I rr- '

N 9 u • S e k-r f t> 0^ Urn-

In alien BoebhaodluDgeo itt bereifa Toriratbig zu.habatts

G e b a • i t. Bin oopujarer Vortrag Sber ,daa Gcachleclilsleben. Zdt

lehrung des Gebildeteo ilber die 6ezehleclits • Orgape des Jtfen^ciirQ.

ilire Verriciitong , rhren Mifsbragc^ wnd seiaa Folge - KrtJikUeiffO'

Bearbeitet von R. S. Rome, der Mrdl^in wnd bohern CliiniTgi«

Doctor. 26± Seiren, in Umschlag geiu, Preis i fl. 36 kr. oder iRtii^^*

Entsagung u njd Lohn. £la Oc)giDat'Lu.<^tspiel io 3 AufxugeaTOB

C. F. Frladrriob. . |40 Seitea^ ia Umscblag gab.., Pr^|$ i fi. oder

^9i^eif N.,' Wfdertegung der SdkwiaHgfaireDy walcbe gegm <in

merbodiscbeo Geaang - C/nterridit in daa Sohalaa und die zptiinni^e

Einfiihrnog eines meh3:«uiiBii||gan Gesangps. voo ^niien 6<?nieinci^ ^

'den evangrlisrhen Kirclien Torgebracbt WOtdeA Stnd* . i04 3^^*
brochirt, Preis 36 kr. oder 9 gr. '

.

Gaaz, W. Chr.« Bichtige und gepriifte Zips • BatanberecboiBlfA

w

jeden Tag im Jahr, iiber Capitalien zu ^Vi Pro - Cent, von l-''i*W'57

inr GeMhIifta. Befofderaog fSr Reahner jedev An Ipi'^amAta

w

Privat -Llban» 48 Seiteoy 4» broeb;* ,Preis 36 kr, 9 p»
H,e iiolvirungi.Tibelle dcr ganz»»n , halben uocl Viertels Kronen-

thaler in Gulden und Kreuzer mil dam 24i* VuSB', TOn 1—iaiO^^
imunterbrociien. Preis i5 kr. "

^
Ludwigsburg im JFebruar 1827-

jG. t\ iNaat'acbe Buc^bandlung.

. y i.u^ i.y Google
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HEIDELBERG ER JAHRBUCHER'
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LITERATUR. 1B2'7*

% X t % % b
•

fur

diVgesaminted Staat8*-y K^ameral** und Gewerbawisseiw
scbaften^ fur alle Zwelg^ dcr Geseizgebung und iouera

StaatsverwaltiMigi
roit

besonderer Riicksicht auf Deutschlands iMiuhvirthschafU''^ Ge*
iverhf" rind Ha n ilclsi'cr/i alUilsse,

la Yerbin4KUig mit^ehreren Sfaatsmaanem and Gelelirten
heraus^egcben von

Knni^f* Bayerischem Hnfrnthf , ardentl. f^fftntl. Lehrcr dcr Staats* oder Ita-*

mertiiwiAseiischaJ'ten aiifder Aomi^l. JJaj ert Uni^crsitut zu Erlangai, imiu'ei»
' rer ^eUhrten Gesellschaften EUrciimiti^licdc luid Kona^ondenlen* ^:

Jahrganii;i83 7.

yixmt UnnH. iixfitt SUCeruttat
iat erscliieaen und enthalt t

I. Aosiebtea Hbn di^ zeitftemSfse und folgenrelche Errichtong eioes

ab^rtteo .KatipoaldkoDoate-Rathes in deutsebeo StMten. Vwa Brrffis^
tl. B^etralbhtlitlgen iiber einc allgeineine deutsche Gesettgebung gegen den -

I'Mchefoaclidruck und (lir billige Biicherpreise. Von Herrn O. W. F. Lii

Fr^herrn v. Drai«, Grorsherzogl. Bad. wirkl. Geli. Rath u. PrasideotQI
Oberhofgerichts. III. U«»ber die jetzige Noth des Laadmanns. VoVi

lem Kciijjgi* £ajeriscliea Herrn Kammerer u. General- Commissar Freih.

r. Aretia. IV. Beititfge lu demEatwtirf des rUtiooellcii und aljgemelaeii
Armentpworgungs-Svstem*. (fJingosandl aus Danzig.) Y, tJeSer Gijid-

naogel und dessen AbhQlfe. Von Betrn C* Ton Koschiitzki attf Gronu
PVilkowiti 111 Schlesien. Nebst dessen Vf r<?uch iiber die Ursaclieu d^
icuexlichen Geldnofh in England, VI. Eutwnrf einen allgemeincn SteOe^-

ys terns 9 niit besondercr Biicksicht auf die Krwerbsteuer. Ein l^eitrag

u eioem kiiufiigen Steuergi^setzi yiX, Dex M«hl- odel Bonl^lhiiU*. ^jm

Digitized by Google
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Herra Geh. RathStrelin. VXII. Ueber das Hypothekengebajide inBayeii

(Eiageaaodt Ton einem Gesfhaftsmann.) IX. TL'ber die Abtretung m
J

PriTateigeutbLums zum u^feuilicheu ^utzen. X. Idfeugaiig uod Momecte

mncK Taeorie iles BriefpotuPorlo* ^Mit einer Tabclle* — Literatiit

BtLtA" nnd Lehri^iieh d«r FeldmerslaDsl. Voo.fi« G. W. finitbaiui.-

Sammlung antbnieKacher Uebungsaufgabeo* Von demselben* — uhi-

Jaoch der Wlturgesrhichto , mit Abbildungen ; bearbettet von W. W.
EokprTe. — Iieiirbtich der gesamm^en Gewprbskiinde ; b«»arb('itet ton

demseibeut — Voll5taiidige Auieituiig zur ObsUtfumzucliC Mit Al)l)ii*

duogen. Von Friedr. Gebhard. —
' l)er Preis fio«t Baxidei von drei Liefnungea ist 6 fL 24 ki. ikiii.

3 Thin 8 gr. sichs. «

HeideUcTg im Ubi i827.
AnguitOfswald*! UoiTeziitilt.Biieli]iafldlmig.

VollstSiidiges

theoretisch-praktisches

der geaanimtoii
-

9i t tu tx ' U t auli X u ns
o d e r

der allgemeinen und besonderen

Bteuev ^ mi»»ett»tttAtt
mit vorzuglicher Riicksicht

sowohl auf die alteste als neoeste Gescbidite, Gesetzg^bmS

uud Litcratur dcs Stcuei wesens '

zum B e huJ

e

einer allgemeinen Bevision des Steuerwesens, Yereinlacliong

dor Beateoerung imdEiuiulirung eines rationellen SuuersjJlcsa
• '

' *
'

• von
I>r. U. i?. Jibuti,

Kon. Bayerischcm.Hofrathe , ord. oTrentl. Lehrer der Staatswissenscbaftti

j^uf der Kon. Bajer, Univcrsitat 7u Eriangen, yieler gelehrten Geseli*

schaften Elirenmitgliede u. Kturrespondenten.

2 Bande, gr. 8. 54 Bogen niit Tabelten und Urkuodeo.

4 1 hlr. 8 ggr. sacliS. 7 fl. 12 kr. ilieiii.

la uDserer Zeit, wo 5teuer and Steuerwesen yom Throne''^

tmr HStte iSglieher Gfi»genitaDd iler ^lebhaftesten nnd ernsthaftestaii Betracih

' tungeo siod , ist es aach fur {edea hochst wicbtigy sich uber die Vrr-

• lilltoisse und Bedinguogen deiselben die mogliclist ricbti^e Belehruog

otfchaffeu , und wenn wir fur dieseri'Zweok und ia du'Sem Si one

Torliegende Werk als eln hochst gehaitvolies und allg^ra^'^

UD e n tbehi lich e s Handbuch anbieten, so ist di*?ses Pradicat d^;^

den I^amea des beriihmten und bew^irtea Herra Verfassers hioli"^^

genohert* ,
Jeder ist im Allgemeinen Ton dem Gegenstande eiful^'t

^

wfire daher wohl Sbeirflilfsig , die weitern BewiKg^finde l&r 4k
hans del Watibea hficTomihflbam

^



^
Zor erleicht^eii AosoiuifluDg wird Ton )etit tarn Joljrd.X geeeii

wirkliohe Besahluog eia Prioumeraiioos • Prtis tou 5 fl. 24 sr.
rhfita* dder 3 TJiIr. 8 gr. aaolis* gestellt, uod bei eioer direktea BesteU
lung TOO 8 Kxemplaren dnn 9te gratis beigefugt. Diese Vetgftostigaag
lioxt aber mit Ablauf des .genentuea JContta lUnabaoderlich aufT

fieideiborg iia Mai m?. August Oiawald.

H- »• a c ' «

D a r stellung der

oder der
STAATSWIRT^&C HAF

T

entbaltend •

ewe einfache Entwicl&elung , wie die Beicbthumer de8 Prirat-

numns^, der Vdlker and Regiertingeii ersengt uad cotiiomirt

verden.
Uebersetzt und glossirt

on.
Prof, X>r« dg. |llQr0t«llt

Zweite auf dea Giund der fiiniten Edition des Olig^lllSy tehr T«r*
^ meliTte ond Tcrbefsert* Aasgabe.

aXheile gr,8. 84Bogen. 8fl. 6kr, rheio. 4^thlr«,i6ggr.&iich9,

luid

IS. a S
Srweiterungeu und VerbesseruDgen

. . sejne

r

Sar0t^nuna lier Nationaloftonotttte
oder der

8 V^A.^ 8wu ifi m s 0?miiv v«
jils Naehtrag

. su seiner Bearbeilung det Hauptwerlw anaammoDgesteBl' >

Prof. Dr. <f.''imiOt0tai%t
gr. 8* l6 Bogen. 1 fl. 45 kr. rhein. i Rthlr, tSehs.

ill nun erschieneo ^ uud die Yermeixrle Bugeozaiil giebt schoo 212 ttken*
n»n» mMam btdenteodo Bemoheruog dat Werk in dieicr aeutp Antgabe
rrhaUeD hat. D«n BasiUcrn der erste^^Ausgabe dieser Uabcflsetavog alMT
rhuban wir durbh, den. besoodero Abdliick der Enrtitamngaa tua4
v^erbesserungen wesentlich gaditnl au baben* .

'
.

. fiaidelberg im April ia27«

.AuguitOIawald,
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ft

Hera]>gesetsK«T Bflcharpreis,

» Wir dttrok aiiien iMdi^ielitigteo N^diteek YmnUCifc WortleD,

yV^Orterbacb 4er deutlcheit Sprache vom Dr. J. H. Campe,

lo Scehi BIndeo y welehe 71 S Bogeo des grdOteo Quactforoitii

yon der oachstea I.eipziger OstermeSse an 11 nd 90 writ die zn die*

semZwecke bestiuimteAiiiahl vod Kzemplaiea reicht,

liir den selir lierabge":ef?rpr) VreU yon Dtpi Priejlr'ichsd'or (odet

iOy. Thlr. ConT.,.Muii2e» i? XiUr. FwuU^ Courajit , 91 fl« dO kr. ikio.)

XII verkaufea. •

Zu diesem Preise und gegeo.eine billjge Vcrgutung der Fracht m
BrMTiiicfaweig oder Leipzig bis cum 0^^* BeateUcri^ wetdeo ei alli

Badi]i9Ddl«ngrn liefero.

Ueber den hoheo Wcrtli dieses Werkes Haben Deutsehland^ kora-

|>etMitp S|)r.ifli forschtr entsehieden ; es entlialt, beilaiifig gesagt , tiber

80,000 AiUkel und Worlrr mehr , als das Addung'sche^ weliUies scboa

aeil einigen Jahren beim Verlegtr i'ehit.

* Jiraunscii weigi am 4Utt Apsil 1027.
'

Schul • BucbbandluDg.

Mo eben sind er.^clnVnrn und in alien Buchftaiid]D0g|Bii (io Heiddlxig

Aug. ,0 i s w a 1 d ) vorrarhig zu haiiea

;

Dr. Martin Lmher's*sammtliche Werke

,

iieraufgppeben von Dr. uud Decan von Ammon, Dr. EIsper|erf
Dr. lrmii»clier und Dr. Ploclimanu. iste Lieferuog, ir bis 9c

Baud, Bogen oder 36oaSeiteo stark. Vonstaudige Au.tgabe in OeW
uud auf scliSoeS weifses Papier mil gutoo Lettera gedniekL Rcii &
den Band our i2 gr. oder 54 kn> Bet einerBeatMliuk^ ton 4 Exenplu*
beim Verlcger das 5tc graHs.

Au<5rf:hrliciie Anzeigen iiber dieses wichfige und zeUn;einafse VoM-

^elifiien si mi in iederBuchhandiuogauf Veiiaogeo uuetitgeldiich au aibalteS'

Elian§»;u, iiix Mai i.8Z7» '
.

Carl Heyder.

Da^ Xti'x^ und aweite B&idohea der reelumi&igeii • wofiilc9^

A«»gai)e fttn

.

Tiedg«?*$ poetischen We r ken
ist Tersendet and kann rom detr Pl'finumerahten in Empfailg-gntomiDra

wprdf»n. In Kurziem wprden wir das Hritte und vierfe, so vie

Ablauf der .Tiibilate-Messe das fijnfte bis siebpnte Bandfhen versendcn*

"

Ueber die Preiswiircligkpif Hieser Au.st^abe wird liotfen<]ich nur

^timme seyn. Der Prauumerationspreis von zwei Tiialern fiiidet

kttrce 2eit iiooh aUU. Naelilmr tntt eia Weit hdJUere^ Ladenpreii «^

Balle sosten Mllff i827« u
' ^^en^aJracbe Verlag^bucbbaodlttif*



IXIX

So'pben hat die Presse rerlafmi^
BosZNVueLtERT, Dr. £. F. C.» S«liolU in Vtktg Tes tamentum.

Partis VIT. Vol. f. Kc^itio secunda aiich et etnendaf. (Propkctae.
minores Vol.1. Hoscas et Joel) 8 maj. 1827. Drckp, i Thir. 21 gf*

Schreibp. 2T1i!r. 4gr. Berliner Pap. 2 Thlr. 8 gr. VeUopap. 2Tlilr. I6gc-

Friiiitr &iu.(l erschieueo : .*

ScholU in \teiiii Tettmentam a
fm I. Pent a ten eh ttS. 'Vol. I. Genesis. Edit* tert. 3 Thir. i6 ff»

' Vol. II. Exod us. Edit, ten, 2 Thlr. ft gr.

Pirft II, — ' VoL III. Lerlticus, Nnmen', Deu-
teroQomium. Edit, ttsrt. 3 Tiilr.

Pars ^I. Jesaiat Vaticinia. Vol. I. Edit. sec. 2 Thlr. 8 gr.

Vol 11. Edit, sec 2 Thlr. 4 gr.

VoLIIL Edit. aee.«2 Thlr. 12 gr.

fm IV. Psfl^lnii. Vol. I. Bdlt« flee. St^Thlr.

Vol. II. Edit. ace. 2 Thlr. i6 gr.

Vol. IIL Edit. sec. 3 Thlr. $ gr.

P»rs V. Job ITS. Fdit. sec 4 Thlr. 12 gr.

Pais VI. Exechiei. Vol. I. Edit. sec. 2 Thlr. id gi.
' Vol. 11. Edit. sec. 3 Thlr.

FarflVlI. Prophetae minores. Vol. II Aiiio8| Obadfa. Jonafl.
Ed. aee. (uotei^er mase.)

VoI.JII. M'ieha, Nafhnm, Ha-
* b a c a c. 1 Thlr. 20 gr.

Vol. IV. Zephanja, Haggai,
Zachari^s, Ma^eaohi>

^ 1 Thlr. 12 gr.

Paw VIU. JeVemiae Vaticinia et Threni. Vol. iT 2 Thlr. i& gr.

Vol. n* Edit. prim, (eraebeint in einigen Woehen.}
Die luer aogeaeijgtifn Theile koaten:

auf Schreibpapier 50 Tlilr.

auf Berliner Druckp. 63 Thlr. 16 gr.

auf V#»linpapier 53 Thlr. 20 gr.

Pars IX. und die folgenden werden die Salomonischen Schriften,
deo Daniel uud die iiistori&chen Schriftea enthaiteja*

Leipzicy im Jaunar 1827.

7
' Job, Ambr.'Barth.

Bei L. F. F II et in Xiibingeu ist erschienen uod ia aUen guten fiuch*
haudlungea zu haben : -

. . .

X)a8 offentliche Recht der evangelisch-lutherischen Kircbe
in T^utschian4t iiritisch dargestellt von J. G. Pabl, J£»

VV^Cktemb. Decan der DiOcase Gaildorf und Tt. zu Viehb«rg.

36^/2 Bogen in 8. 3 A 36 kr.

Es ist eine dringende Porderung der Zeit , die zpmal in der polexot-*

schen HaUting, in der sich KaMioliken und Proteslanfen iznmer mehr
en»gegen trt'ten , unabweislicli kutui wird, Hafs, wer irgead der eyangeli-
:»cji)en Kirehe angehort , uod au ihrem D<i^ejn und ihren Zwecken ein

lebendiges Interesse nimmr^ sich iiber ihre geiatige Begruodungt
ihren Bauy den Sinn ihrer Inaiitutioneny und ihre in-
tern nlid lEufaerd reolttliofaeb Verhl|tnft8<« veistihidl^.
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Vm (^ipse VcrslaiiJigung zu bcforJernj hat der V6rf. das oben bpzcichwif

VWrk geschriebeii , indem er der von iliui beziellea Absiclit zu eaUp
clieii glaubte , wenn er seinea Plan niclit auf das Kirchenrecht io seinm

gnnzen Umfange ausdeliiite, sondern ilin init den Granzen dcs offent*

lichen, so wie es in Teutschland giiltig ist , abschlofs. Da aber da

Bediirfaifs dor Zeit ihm nicht geslatlete, sich bios auf die Darslrlluoj i

des Bfstelienden zu bescJiranken , soudern iin Gegentheile ihn auffordfr*

te, don kritischen "V\''eg einzuschlagen , und auf deniselben nachzuweisfo,

was nach den Grundsalzen der Vernunft, den biblischen
O f f e n b a r u n g s (j u e 1 1 e n und der Gesc hie lite, im Organ ismus der

Kirclie und in ihren Beziehungen auf andere Corporationen rechtlich
best eh en soli; so ergab es sich von selbst , auf der einen Soite^ dali

die Ermiltlung der dargestellten Resultate weiter ausholen mufsle, §1$

es in einem schulgerechten Compendium nolhig gewesen ware, und aof

der andern, dafs raanche Stoffe wenigsteos in beilaufige Beruhrung b-

men , die in dem Bereiche des Privatkirchenrechfs und der Kirclieopoll^

tik liegen ; so wie hierdurch auch der Plan des Werks seine BeslimmuDj

erhieh, verraoge dessen nach vorausgeschickter Erorlcrung der Grund-

begriffe des allgemeiuen Kirchenrcchls und einer iiber-

sichtlichen Geschichte der christlichen Kirche uberbaupt

und der e v a n ge 1 i s ch - 1 u t he ris che n insbesondere , erst die gfi•

s t i g e G r un d I a g e der letztern und ihrer Geselzgcbuog
nod dann ihr o f f e n tl ich e s i nn er es und a u f s e r e s R e ch t dai^f*

stellt wird. Auf solche Weis? glaubte der Verf. den Anspriicben, die

gebildete Lescr iiberhaupt in der gegenwHrtigen Zeit an eine Arbeit difser

Art maciien , zu geniigen , durch dieselbe aber hauptsachlich deojenije*

2U diiMien, die iu der Kirche des Arats der Lehre und der Seelsorge

warten , oder sich darauf vorbereiten , und denen der Reichthum del

Sacliinhalts um so niitzlicher werden mufste , als bekanntlich das Kil*

cheurecht in der Regel von ihr**m akademischen Studienkreise au$|e-

schlossen ist, und fiir sie manche Nachweisung nicht griindlich gegfbea

werden konnte , ohne dafs zugleich ihre Pramissen und ilire Consectarifl

beriihrt wurden, Eine kritische Beilage charakterisirt die neaes'*

wissenschaftliche Darstellung des allgemeineo Kir*

"chenrechts von Hrn. Prof. Krug; iu einer zweiten aber wird eifl

"Ve r z e i chn i f s der wichtigern, das p r o t e s t a n tis che Kit*

cheureciit betreffenden 6>chriften gegeben. ,

"» • • • .

Literatur,

Euripides Hekabe.
Aus dem Griechischen iibersetzt Ton Dr. Fr. Stager. 8. Schreibp'P-

geh. 1 fl. 12 kr. Velinp. geh. 1 fl. 48 kr.

Niemand wird es gereuen , schon um des so riihrenden Stofis wil-

len , dieses alte Drama, welches auch durch den Krieg Ungliickliche

das Auge der Leser fiihrt , und das hier in einer sehr geluageoeo dureii'

aus verslandlichen Verdeutschung erscheint, sich augeeignet zu iiabco.

Die Bestimmuug des Ertrags wird das Interesse daran^ wie wixl^

len, bei recht Vielen nur noch crhohen.
Exemplare sind durch alle guten Buchhandlungen zu bezieheo.

Halle, im April 1827. Die Buclihaudlung des Waiseoluo«(
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#

Bei Joliazm Ambrosius Barth in Leipzig ist erschienen uad
in alien £uohhaadIuDgea zu liabea ;

. ; .

barycentrisclie GalcuK
Bin neues Huifftmittel

^ ZUP

aoaljtischea BehaDcllung der GeQinetrie
dargestelU

u n d i n s b e s o n d e r e '

)\

tuf die liildun-j neuer Classen von Aufjraben unci die Entwiclie-

limg mehrerer iugeu&chai^en der Uegelschmtte angeweodet
von *

^ugudt iFetninanti fHoftiud
fc^rofcssor der Astronomic zu Leipzig. *

'

Mit vicr KupI ertafeln*- •

gr. 8. ^ Tliir.

Der Verfasser sucht in diesem.Werke das Gebiet der reinen Geotne- -

trie mie melireren ne^n Methoden nnd Theorieea m bemeliern. VtSUt
()en neuen Mcthoden ist die haupUfichlichite der barycentrisch*
Calculy eine Rechnunfl^sart, die auf den Gruadei^enschaften desSchwer-
punkts beruht, und die ihrem Aeufsern nach als eum 7^ echnung mit Punk-
ten sich darstellf. Der Verfasser benutzt tliesen Calcul zu eiuer neuea
Coor(iinate;inietliode , und zeigt , wie darnit eiu grofser Tlieil der hdbera
^owoiii aii der uiederu Geometrie uogleich eiufacHfr uad ieickur , als

mil der cewShnliehep Coordinatenmethode behandelt werden kaon* Die
neuen Tneorieen beCreffen jgewisse BeziehuD^en ^ hier Verwandsehaften
genannty in denen geometfisehe Figtiren zii einander stehea konneo , uad
neue, aus diesen Beziehungea abgeleitete, zur Poljgoi^onlierrie und Po«
lyedrometrie g^-horige Classen von Anfgiabon, die sich dadurch auszeich-

lieti , dais die Anzahl der ge^ebenen Stiicke der Figur geringer ist , als

bei«den bisher bekanntea Aufgaben dieser Art. Aulserdem enthalt dieso

Schrift eine nicht udbedeutCDde Menge neuer^ mittelst, des barjrenitiscliea

Caleola entwifikelter merkwiirdiger Eigense^afcen yod Fignren » - haupt-
s ichlich von KegelschoiUen uud Flachen der' sweiten Orduiing, und ist

mit einer Fafslicbkeit geschrieben , die eie aaoh dem in der AnaijsU
Weniger gettbten rerstandlieh macht. ,

So eben ist sriebienen tind an alia tolide Buel^an^ngen wsandtt

'

Ueusel, J. 6. 9 Das gelelirte TeuUchland, oder Lezleon def jetzt le«

benden teutsebeo $ehriftsleller. ^ ster Band , bearbeiret J. W. $•
Liiulnel^ Adyucateu in Dresden nnd herau^gegebeo roa J. S. Ersch^
Professor und Oberhiblipthekar auf derUniirersitat auHalle** 6tedureh«
aus vermehrte u. rerbesserte Auflage. 3 Thlr.

Da^ gelchrte Teutschlaad im l9tenJahrh. iJ<-bst Supplementea zur ^ten
Au^gabe desselbea im iSten. 9r Band. 3 Tblr.

Das gelehrte Xeutschland, od. Lexicon etc. 4. Aufl. 18. Naclilrag. 3 Thlr^

Mit diesem 2tsteu Baude ist das ganze Werk fiirs erste gescliiossen.

Jedoeb wird in mogHehst kurzer Zeit ein Sttpplementband foTgen , weU
eher di^ Febleip una LSeken dec Torigen BMaoe rarbesseni und ansl^en.

. y i.u^ i.y Google
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auch Krgister enthaU, welclie die Braochbarkeit and VuIIstandiglett ^rr
'

faozeD Baudrrrihv erhuheo wird. Das gelehrtif Publicum witd abet ta^

ei dietoin l^ttM Btode d«D Plcift uod die Genauigkeit otdtt vcfoaiv

sea , dereir bet dtfm Staode aiticiir liliCAtor fin aoidies Week uehl «it*

bdureo darf. ^

I««ngo» fan Mto Ut7*
H^xcs* Uk» Hof• Buohhaodlung.

f
So ehen hat die Presse verlassen :

BosERMITELLEaT, Dr. £. F. C. , -Scholia in V e t if s TestameotunJ
Partis VIII. Vol. 2. (Jeremiae Vaticioia et Threni Vol. 2.)

3. maj. 1827. Druckp. 2 Thlr, 15 pr. Schrtjibp. 3 Tlilr. 4 gr. Ber-

finer rapier 3 Thlr. 8 gr. Valiapapier 3 Thlr. 16 gr.

Slmmtiieha bis jatst erachianeoe Thtiley nSmlioh: Pan! •Vol.

i

(Pantateuchus. Vol. 1. G e u e s i s.) Part L' V0I. 2. ( Pentaten-

ehnt. Vol. 2. Exodus.) Pars II. ( P ent a t eoahtis. Vol. 3. Levlti.

cut, Kumeri, Deuterononi inm.) Pars III. Vol. 1. 2. 5. Jesalae

Vaticinia. Pars IV. Vol. 1.3.8. P salmi. Pars V. Jobus. Iwi

VI, Vol. 1. 2. £xechiel. Pars Vn. Vol. 4.8.4. (voq Vol. 2. wirfl die

neue-Auflage in weuigeo Wochen fertig) Prbohatae minortfs. ^fat

VUL Vohf.S. Jeramiae VaCiainia at TAtani. Kottan aafIKtMk-

^lar 46 Thlr. 19 gr. Schraibp. 65 Thbt^ • gr. fiarHoar Pap. 59 Thlr,

t gr. Veliiipap« 65 Thlr. 4 gr.

Der Druok yon Pan IX. die S al omo d is ch en Sch r i f t f n ent-

haltend beginol in eiin'i^eu Wocheo , Pars X. uod folgende werdett

Daniel und die h i s t orisahea Sc^riftea. ia aicb fassen uad mog*

JUchst. bald cr^clii'iaeu.

Laipiig. im UHn 1827*

Job* Ambr. Bartb,

Ip unsarm \ eriage ist so^ ebaft .arteliieoeii

:

J.C VVlCHMANZf, ( Kotui;T. Loibmedieus 211 HaimOTar) Idaaoior
' Di ag.no stik. l^Jter U^nd. Dritte rerni. Auflage. Hcrau^gegebea

vom Grofsherzogl. Meokienburg. Geh. MediciaalfatU and Leibmsdiait

Sachse in Srhwertn. gr. 8. 2 Thlr. 20 gr.

Den vielfii r^dclirragen glaubeu wir duroh die Auzeig« willkoiDiSi>

m btrgfgneo: dafs nuumehr dieses gesehSlate Wark wieder ToUstlad^

nod ID iiioIangliGher Aasahl bei uos Torraihig, attbh darah alia Balk'

. handlungea zu bekoomiao sej. W^ie sehr diese neue Anfiaga del 1*'

dl.glich rergriflTeoen isteo Theils durch die Umarbeituag gewonneaj

VerDnrgt der Naaie des Herrn Sachse, dessen clbgnostiscljt* Arbeltfi

so grtjlsen Ruhm bereils erworben haben. Die vielen Anau rkungen, olt

timiasieode Abha^dlungeo eothaitrud , habeir die Zaiil der Buget
-iliaae dritte Aaflaga das istaa Thnls Dm 19 Taniiehn , daher deaBnif

das gaman f aus 4^ Tbailao basiahaodaa 9 Warks auf S Tlilr« flQ gt>^
.traahiiao fassan.

Bann 0 Tar 9 im April 1827.
Hal wing* seha Hof-Bti|lihaadli|o|^

,
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HEIDELBERGER JAHRBUCHER^^

N. 5, ' riTERATUR. : , 182t.
»1 » f, "f

LITERARISCHE ANZEIGENt- •V;'«ta

>,

S o p 1^ r 0 tt i M tt

'• • • od er . 'v^ . .^

unpartlicilscli - freimutliige Beitrage zur neuern Ge-
schichte, Gesetzgebung und Statistik der Sfaaten und

Kirchcn.

Herausgegeben vom

Gelieimen Kirchcnrathe Dr. H, E, G, Paulas^

Neunter Band zweites Heft

ist erschienen und enthalt;^

I. Wahres Bild der Kloster; nach Ja ok ; H az zi a. H. Tag,
liche Geistesnahrung des Ptiesters , nach dem romischezr Brevier,
III. Das Priesferllium in seiner Wiirde und Biirde. Aus einer Fuldai.
<rlien Primizpredigt* Mit Anhi. IV. Bemerkungen cines evangelischea

. isllichen iiber diese Priesterthums - Schilderung. V. Der Bildungs-
tdxnpf in Belgien. Nachrichlen. Bcrichlsausziige iiber die Pabstl. Note
in den Niederland. Gesandten , Reinhold. 1725. Pabstlich . romische
Srtindsatze nach dem Couvrier de la Meuse. Wem gebiihrt die Ober*
lUfsicht iiber den allgemeinen Unterriclit ? Wem die constitutioneUey-
legitime Souverainitat ? VI. Scenen aus der Reformationsgeschichte
tu Constanz. VII. Reclitsfragen iiber Folgcn der Censur - Erlaubnifs.
i^lll. Die vom Bistum Basel sollen nicht reine Bibelchristea werden 1

iX. Hoffouagen fiir Teutschland.



J

All g emeinet

-fur

die gefaminten Staats*| Kameral«- und Gewerb.swisviH

schaAen, fur aile Zweige der Geseizgebuog und iimern

,
Staatsverwaltung,

mit

beipnd€r€r Riicksiclu an/ Deutfthlands Landwirthschaju^^ G«-

/ wtrhs^ uird Handtls$^erhdUnis$e,

- In. YerlundnDg mit^mehreren SfaaUmSnneni and Gelehrten

lienrasgegfeben von ^

Dr. 3}oljaiitt l?aul J^atl
*

Konif^U Bayerischfim IJ ifrathe, ordentl. olJentl. Lehrer der Staats ' oderKa*^

meralwissemchajten auj der KonigL Baj cr; UniversuiU zu £/ Idrii^en, iiiehrt'

rtr gtUhiUen GesULschaften Ehrenmitgtiede und KorrespondaiUetu

' J ah r gang iSq^.
"

XtKier IdMO* %mt WuitUtm%^
lit ersehienen und enthiilts,

T. Aa4iclkten \\bev die zeitgema fse und folgenreicKe firrichfung «d«
oberstea T<«ational6kononiie-"RjiHie<? in deutscheu v>^3aten. Vom Heraui?.

II. Betrftchtungen iiber eino aligcmfine deutsehe Geselzgebung gegeu deo

Biichernaclidruck uud fiir billige Biicher^reise. Von fierrn O. Vv , F. L.

Firaiberrii t. Brait, Grofiherzogl. B«d.*'#trkK Geh. Rath u. Prasideotco

des Oberhofgeriefats. III. CJ<fber die jetsige Koth d^5 Landmaons.' Voo

dem Kotiigl. fiajerischen Herrn KHmmerer u. General* Commissar Freik

T. Aretln. IV. Hpi'tr^'ge zu dem Enlwurf des rationellen und allgeraeinrt

Armenversorgungs-Systems, (Eiugesandt aus Danzig.) V, Ueber Geld-

mangel und dessen Abhiilfe. Von ttecra C. tou Koschiitzki auf Grorj-

Wiikowitz iu 6>chiesiea. Nefa&t dessen Versuch, iiber die Ursachea
li«tterlidi«o Geldnoth in Engl and* VI. fntw^rf einbt allgeineineiiStcnffr*

systepis^^ mit besonder^r ttucle^iclit auf die Erwerbsteuer. EiO' Beitiig

' Blf eioemkuhfrigen Steuergeseiz. VIl. t)er MehU oder fionigthau. T9>

Herrn Geli. Rain Strelin. VIII. TTeber das Hypotliekengebn ude in Bajpero.

(Eingesandt ron einem GescliaflsniTim.) IX. Ueber die Abtretung df'

Privateigenthums zum offeni lichen JN'utzen. X. Ideengang und Mouipp*^

einer TJieorie des Briefppst-rorio, Mit einer Tabelle. — Literaiar-
Hind-^nd Lehrlia^h der, FeldmefskaDAt. ' VoH B. C. W. BreithaaDt.-
Ssmmhtpg' airitlmieHscfaer 0ebung.s^nfgabdn«. Vovl demselBen* JjAit'

' buch der Natureeschichte » mit AbbildungeD ; bearbeitet von W, W<
Eokerle. — Lelirbuch der gtvsaramten Cewerbsk unde ; bnarbeitet tod

demf^eibefi. Vdllstandige Anleituu|^ zur ObstbaumsucUt. Mit iUbii-

duDgen. Von Friedr. Gebhard. — ^

*

Der Preis eibes Baadts vuu drei Lieferungen ist .5 fl. 24 ki; cbetB-

3 Thlr. 8 gr. rachs.

Heidelberg im Mai i827> *

* AogttSlOlawald^S)UsirersiiSKs-Boebbandlviig*

i_- 1 -1 11 1 ^ u ^ I

J
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VoUitlndigei -

t h e a r e i i s c h - p r a k t i s c b e s

V ID m (B an .

• 4^ gesaodintea

§9 1 e u $ v ' U t a u I i t u n a
'••''*.''*•/ ' Oder- »

der allgemeinen und besonderen i

] lait vorziiglicher Rfipksicht

•owohl auf die alteste als neueste Geschichte, Gesetzgebung

jumd Literatur des Steuerwese&s

zum Behu/e

eincr aUgemeinen Revision des Steuerwesens , Yereiiif«cbang

der B^teuerunj undSioivhrimg ^ines raiionMenSteuersystems

on

Dr. 9, ma tit

K5ii« Bftjertidiflm Hofrathe « ojrd. offenti. Lehfer der StaatowisMiucbafte^

auf der Kjjn. Bajcr. UniTersitat m^Erlaogefit vieler gelebrten GetelU

schaftea "filireamitglta^e ii« Ccimspoodeiiteii*

% Bande. gr« ft. ^4 Bogeii mit Tabelleo find Uvkunden*

4 Tbln 8 ggr^ sacti^ 7 fl« 12 kr. rbein.

In imsf^ri r Zeir , wo Steuer und Steuerwesen vom Throne bii

rnr Hiitle taglicher Gt'genstand der lebhaftesten und ernstitaftesten Betrach*

tuugen siud, ist es auch fur jedea hochst wichtigy sich tibrr dtt Vex*
hMltmiie und Bedinguugen devselben die moglichst liditif^e B«l^hraiig in
Vtfirsrliaffipti y und wean wir fiJr diesea Zw^eck und intdieSfPin Sinoe das

,-^orltegende Werk als eia hochst g e li all YO 1 1 e s und allgemein
tioen^behrliches Handbucli anljli-ten

, so isf di^*'?p^ Pradicat durch
<3cn Namca des bprillunlon uud bew^ilirten nerrn Vcrf^ssers hinlanglich

ge.sichert, Jeder ist im AUgemeinen von dem Gogenslande erfullt , es

ware diher wohl iiberflusjiig , die weitera Beweggciinde fiir die Erwer-^.

buog des WetEas iirryoriuhebaa, Dooh mag die amfitlirliebe Jnlialu*'

9ioieige dieselbei^ nQob nSher aas Licfat stelltn.

Ers ter »Band«
Allgemeinc Sit'uerwlssenscliafl. I\ EntstehuDg und Benennung der

Steuern. II. Begritf unJ Bestlmmung der Steuero. III. Unmittclbare u.

niillelbare IN'othw;'n(1it:^kfit der Sr<Miero. IV. Steuer - Regulaiiv , Steurr.
Hufs ,

Steuer-Regulrruog oder .Strut i -Recllfiratlon , umJ Untersohicd rwi-
Aciiea der UuiversaUS^euer-Rektiiikution und der Spezial-Steuer^Rektiiiku-

tion* V. Eintlieiluog der jSteuetu u^nd svstematischeo Klaiaifikailou der
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YonfiglidiilMi Sfaoin* VI. Btgrllf 4er ^diarwIssenschaA ; allgemcb*

imd Mioodere Stcaerwiifeatehaft. VIL Hochste Wiohligkeit des Steo^*

Weseos fDr Natioaen und Staalen oder RegrrriUigen , so wie aocb fdt La-

dividuen. VIII. Dringend^ Noliiwcodipkeit nnd A!Ig#'meinnutz!gkri|

der riir jfd»n denkvadea oder gcbil4ot«o iSdAoa loiiea aa sieli intereAjaa*

|en Steuerwissenschaft.

Erste ^btheiluQg. 6e«ehiehte des Steuerweseas von den alte-

ften Zvirea bis auf ansere Tage. AIlgeqieiDtr Kiitzeo der Gesduebtt

Steoenvefrot allcrMm va^ Llodf*. 6e<d|tdil» det SsmerwewM dir

fUtan Welt. Dai SteiMnreaca d«T KMliMer. Dat Stea«nreseo der Ac*

Srpt«r.
' Dm St^nerwesen dar ^eftvr.^ Das Staaniraieii der Griediefl*

as S^erwfien der Bomer. Das Sleiierwesen der neo - eoropii«d>«Q

Staaten. Allgemeine Bemerkiingen iSber die neu - epropaischeii Steuer-

yerfassungen ' Die teutsche Steuerverfa.^sung. Die 'bayrisclie Steuerver*

> fassung. D)e preufsische Steuerrerfas.nung. . Die oit^rreichische Steutf*

Trrf4ssung. Die siaiifitalie StontfTsffliitODf;. Die Steoerffrfinsiiai;^

•inlgar aodani St^m Tentaahlaoda. Dii«'|ioTl|{odische^5tietiarveritoa|>

pi« en^Hsohe StenarTerfrifttai^ Dia fpaaiaclM SM^mifiuiiiBg* Me
fiptacdtisehe Steu^rTerfassnog.

Zweita A|)theiluag. VoIlstSadigt Stmerlitmtiir oder ebroi»>

logische Sammlung der uber das Steuerwesen ersefaiehenen Sdirifteo.

Dritre Abtheilung. yaiTet98l - Steocr - R ek t)£kfftion. Skixfe

einet allgemetnen Finanzorgaoisation. Rechtlicbkeit des iTcliten

|)edarfi und Nothsyendigkeit der grofstmoglichen Verrqindcruag der offeot-

lichen Konsumtion vermittelsC der ^rdlstca Sparsapikeit iin gaozen Siaats-

haushalt. Darstellung der zeitberigen Steuersysteme, Nothweodigbit
der Uoiirerial -S^eoer^ektifikation; Sfenerid«al , d. h« Grfiodgesets
liochstes Prioei^ der gesamm ten Steuer - Re^uHrpng odee der Rel^tificattop

alter ordeDtliohea unil anrserordentlielMo direj^fep Sleuern* Allgemeto-

giiltige GrundsStze eine|r gulen Steueryerfassung , welclie bei alien Artea

yon Steuern oder Abgaben sp yiel als moglich zu befolgen sind. Bestita*

^uqg alier steuerpflichtigen Personen una steuerbaren Gegen.<<fand^ ^ wif

auch Nothijrendigaeit der Aufb^buog der Steiferfreiheitea. $e$timm{^
derjenigeo Beliiirdfn iti>d Pei^oofo^ vdehea 4!« ftiM^tiSlLacioa nod ft-

^ebaog d^ Sleiiern obliegt*

^ Zweiterfiand.
Betpndere Steperyriss^nschaft* Erste Abthcilqng. Rektifikatim

4er prdenftlieben Steuero. Rfktiflkatioa der diripktea Steuern. Bektil*

Icalioa der Pert^oai-Stetieicii. Kopfiteuer. Familieii-iSeliursgeld. Bekii*

fikation der Rfal'^Steoern. ^Hgcmeiae VermSgeos - Steuer.' Kapitalieor

Stener. Einkommea-Stenef; I. Domini kal-Steoer. 11. Beso|ditiigs-9laaer.

Grund - Steuer. Vieh-S^euer. • H^user-Stcuer. MobiHar-Stf.ucr. Loxu'*

Steuer. Kektifikatiou der vermi.^chten Stener* ^fvrerb-^(encr (^Ifot).

^tempel- Steuer. Konspmtions - Steu<*T.

Zw^ite A b t li e i 1 11 n g. Bfk^fikation der anr^erorde&Uivibefi

^te^ern. Kriegt -Steuer. Schuldeu(il^i)ng9 r Steuer/ Zusatze.

August Qr«vraia,

I
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Dar8t'elluI^g4<e-r

A ^ u ^ a A m i c 5i <D m s ifi

STAATSWIRTHSCHAFT
enthaltend

eiae ekiftiche Entwichelung, ^ie di^ Beichthfimer des PriTat-

iMftnSi der YQikdr and Begiemngen erseiigl uaiik consttdiirt

werden, ' .:

VehQiBQtzt uad glo&sirt

Prof. Br. US, IttotStaOl
ZwBito ftuf dea.C^nin^l der filnften Editioa des OrigixialSy'

mehxte und ver^tsserte Ausgabe.

HTheilegr.Qf Q4Bogeii. Qfl. 6]ir<» rheio. 4B^«'6ggr.8$

j^ls Nachirag

jM seiner Pearbeituog .de^ Haqptwefrji^ ^usamqieoge^telll^
.

on
.

Prof. Z)r. ffi. |W0r0tali:t

.
gr. i6 Bogen. i fl» 45 ^v, irheio, l Rthlr. saehs.

i^t ruin erschienen, wud die rermehrte Bogenzahl gfebt schon zu erken<r
Jif^n, welche bedeutende Bereicherung das vVerk in dieger^neuen Ausgabe
erliRhep liaf. Den Besitzern der ersten Ausgabe dies«|r Uebersetzuog aber
^laubea wir durcix dea besondera Abdruck jder Er^oiterua||eu uadi
y tf r b s fl.erungtn ve^entlieh gedi^Dt zu Jiaben*

A u g u 41 1 P f f WH I
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• *

Literarlscbe Anieiga.

Voa dem in uoserm Verlag erscheiaesden

auttfuhrlicheren

etymologischen W orterbuclie
d e E

lateinisclien Sprache,
» . r bea rbeitet

Ton ^

Professor JE. K a r c h e r.

Jst eine den Plan (^irser Bcarbeituog umfassende Anzeige ao sSmmlHche
Buolihandlungeu Deutschlaods au.sgegebea wordea und gratis zu erhalteu^

Karlsruhe, den 19* April 1827.

dir. Fr, M ii 1 1 e r sohe Hofbuchhandlung.

Im Verlage von T. Tra utvrein lu Berlin iat eben ersclilenen nod

ao alle Buehhandlungen rcrsandt:

Bitter, Dr. H. , die Halb • 'Kantianer und der Pantheismus. Elae

Streitschrift , veranlafst durcb Meinungen der Zeit und bei Gelegfu-

hei( yon Jasche*s ScUrift iiber den Pantheismus, Frcis broch. to ggr.

Bei G. Basse in Quedlinibur^ ist so eben ersohienen und in allta

Buehhandlungen zu haben : .

Haodbucli fiir Volksscliullehrer,
"welche

die neuesten und zwedtmafsigsten Lelirmethoden liennen

lernen wollen.

Ilerausgegeben von J, O F, Baumgarte n.

Iter und 3ter TheiU

£rster Tlieil enlhalt : Neuesle und zweckinafsigste Anleiluug im I^*

sen , Scl»reiben , Rechnen und S'jngen zu unterrichlen und im Deokfa

zu iibon. Fiir Volksscliullehrer, welohe in Einem Buche die LauJ-

luethode, die neuesten Mchreib- und Rechenmethoden , die Pestaloiu-

sche Eiiiheirs * und Hruchtabelle , die Gesanglehre nach Zilferu , uod die

zweckma fsigsten Denkiibungen fur Kinder lernen wollen. Zweiti
beri'^iitigte und vermehrte Auflage. Mit einer Abbild

in Steindruck. 8. Pr. 20 Gr. . • i

3weiter Theil enJhalt: Neueste und zweckma fsigste Anleiluai
Unlerrichte im praktisclien Kopfrechnen , in der Orthographie , in dir

Sprachlehre , in schriAlichen Aufsatzcn und im Briefschreibeo , ia dtf

Formenlehre und sum Kattichisir^u. 8* Fr. 3o Gr.

3

V' .
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Kopfreclienexempel,
nit voUtiSAdig dtt?cligeifahrt«n torlheilhaftcn uud leichtea Ausreclmungen.

. Eia HuirdbQch fur Schullefarer

,

abcr auch fur Dieienig^n , welcb«^ child Lelirer «iefa •clbst ,
uudm Eltjrii

.life ihre Kiadcr fia Kopfrechneo iibcn ond tertoilkommocii woUcn,

.

"

, Yen • ;
-

/. C. F, Baumgarien.
,

8. Preis: 18 Gr.

Sioff aageqehmen Denkiibungen
C8r dio.Jttgend.

Voo ,

; J. C, F. Baumgarien.
^weite vermehrte Auflat;*;.

. . .8. Preis: 18 Gr. .

k
* *

• te\ W. T r i n i u s in Stralsaua ist cnditeoeD upd in «Ueii 'Bocb.

ii3[idlungen zuhaben:

B i e 8 e n t h a 1 , J. S. , Choralbuch i ur da. altc uod neiieNettVorpoiiimer.

,che uod RUgensche, so wia fHt 4as iitae Bethwr Gtsaogbuch.

Preis Rlblr. ;

Heinrick, K., SchwedUch-DeiitacbM und Deiit$«h*Sehw«disdie<

Handw8»i«rbiich « TheiljP. Preis 3 RlUIr* 25 Sgr.

flc ronis AUxandrinl deftnidotias geometricae atitehao nunquam nin

oer Cdnr. Dasypodium Ardent, i^jo. edit. Recens. notasque maximam

Lrtom criliw adspessit C. F. P. Hasenbalg. Prelmm 40 Sgr.

Tean^r E., awei Ecden. Aus dem Sohwcdiscsben von G. C.

Hohnika. Preis ii^'Sgr. (9ggr.)

Erschienen und versandt isl :
' * .

Annalen der Physik und Cliemie. HcrausgegebeQ zu BetU^i

von J. C. P o g g e n d o r f f. Jahrgaug i827. 3tes odcr ncQoten flan^

des 3tes Stuck (der ganien Folge dar Anaalen 85eQ Banda^ ds 5tn«f^>

gr. 8. geh. Pwii eines gaosan Jabigangasr&nl,4flcftBo9Bailr. ^ fp»

4 . entlialt :

1) H. Rose, iiber die VerWndungen def Hioflphors mit dam Was.
aersioii imd dan Mataltao ( FortseliuDg ) ; 2) M 1 1 ^

;
5i « r l i h , ilficv

•ioiee Verbindwogen des Quecksilbers ; 3) Dumas* uber eioi^e Puncte

lil, dat Atomenlheorie ( Beachlufs ) ; 4) ul>er cu>e wabr^cheinliche Zer-

seliung.desOclgafes bey plouiicher Ausdehnung desaelben ; 6) Savary,
iiber die Magiietisirnnp ; ron der Wirkung elektrischcr Entladuageo , die

rUircli geradlinige LeitJrahte gehen ; 6) Nauraauu, iiber die xnathe-

inatisohe Beliandlung dcs hexagooalen KrjsulUyslami ( Beselilttrs } s
,

diDy Google



XLVIII •

7) B unge, die Wfrkoog der Elsenialze auf ^iakqueoksilber, eia Re«

agent fflt dU SalDetersaure nnd ihre Verbiaduagea ; 8) Kotix w^gen nener

BioJbaelitiiog^ii Vmtt die lotootitat det Ecdmagoeiitmot $ 9) Rvdberg,
fiber die iStpcrtiiMi d< <! Lithu; lo) II5tr enberg, iiber deo too

CbUdni ffo gtoaoBtto Kiirrton; fl) Hets, ZrdegDDg d«i WassenauJ
dem Ffufse SagM

, j2) B r p 1 1 h a « p t , uber d<»n KaTkschwerspath tja

Freilx rg; 15) Christie, iiber die mngnetisclie Wickung der SoDDeo*

atrahleu ; i if) Brewster, iibcr das Daseyii tincr neucn Flussigkeitia

,

eiaer grofseo Utihlung eiues Sapjphirs ; i5) iiber die mitclere Teiiip«ntiii
'

natcT deoi Aeqaator : i6)N«QiiiaiiD9 Benefkoegeot ?mnl«l«t teh
die AoiSodviig eioes siebeoten Rtjttidltjtteiiit ; 17} UDTetdorb«B|
B«iiiitigiifif is Betieff der OeliSore def TefpeDtioiSlf

«

'

Joh* Aaibr« Bartb«

Suhscr ip t i ons T A,n 2 e ig €•

Haii« Saclit Werke, heransgegeb^a TOn Dr. X G.

Biisching. In techs Blinden. gr* Qp
33el der anttefotdeatlieheo Theilneluiie • wcJclie mUfeile Amgte

alter Had oeuer yaterlitadischer Autoren fiadCBy kaatt tUt ITnleroeiimfOf

den alten ko^tlichen Hans Sachs in eider zeitgemSrsen Auswahl n
erneuern , incht unberiicksicfitiget bleiben. In dieser Hoffbung bestimml

der Ver!et;rr fii r die 6 Baude, eio jeder zu 2^1 Eogen, einen sehr mSui-

fen Subscriutiuuspreis , woyoo die Uaifte gegeo £mpfang der fertigro
liode i— 3 nod die aadere Halfte bei Liefernog det 4teo Baadtl H
aatiklMi itt ; der 5te aod Gte IQaad folgt alt Rett oadk

SabsetiptloBt-Preit'fi&r die Ausgabe
euf S c Ii r e ) bp apter mil Kupfern nod Vigoetteo lo Thlr«

anf Dxttc^papierf ohoe &apfer oad Vigoetten 4 Tbir.

, J. li. Sehrag;

lo der Nicola It oh ea BucUhandlung in Berlin ist erschieoea:
^

Ziebea^dei staodhaftenPriozeoi naoh der Chronica seines GebdfaaicfcR**

bOTV P. J, Al^aret nod andero ZVaehridktea. gr. B. «#6r» (t5V)
R u m o b r (C. F. v.) iialienij^che Forschungen. Ilr Bd. gr, g. 2 RiWt.

Schmidt (Peter) die Wege der Nalur nod der Entwiokelung des meoidj-

JicJiea <7eisres. Bin Buch fur Lehrer nnd Erzieher. MU eioer

dung. 5. (Commission.) 20 Gr. 25 Sgr.)
^

Wegweiser, fur Fremde und Eiaheimisclie , durch BerKo umi PotI'

clam uud die yniHegende Gegeod, eothalteod eine kurze NachrichM*

^Ilen daselbst IteEodUehea iTcrkwArdigkeitea. <In eiiiem >ii )«t«t

fesetilea Antsnge d« gralien. BetehreibuDg ranBerlin nad Potsdan y«b

jfieplai.) Mil nenea Kapfern, eineni Omndriata to> BeTlIo g<»

Kaxte der Dmgegeod.) 6te nach eioem neuen Plane gtta mngiraibatfrtt

Auflage. a. 1 Bthl. 16 Gr. (1 Rthlr. 7a Sgr. )

)Be thniann - Hollweg ( Dr. Aug. ) Versuche iiber elazelae

det TheoriefUs CiYiiprooe«te5« gt» 8* (naoh Jobaimi)
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